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D 0 r v> o v t

9?ee^nif(^e SBerfe tyaben in ber Siegel nur einen engen

ÄreiS von gefern, infofem fle getoitynlicfc nur einen®*
genjtanb unb biefen bann fo be&anbeln, baf er nur bie

näd)(ien beut befreffenben ©efcfyäfte Angehörigen interefft»

ren fann. 83ci ber SSearbeitung beä vorliegenben SBerfeö

&abe id) e$ mir inbefien gur Aufgabe gemalt, ben 8efer*

frei$ biefeö 23uctye6 mi$glid)ji &u erweitern, unb bie ®e*

föäfttoemaxfottn, ober vielmehr bie mit unferm ©eföäfte

fojl täglich SBerfetyrenben mit hinein ju gießen; babei

tyabe ic& &auptfdd)li<# bie 33ud)f>änbler, bie ©c^riftjleffer,

bie Äorreftoren unb bie 93ud)btnber im Äuge gehabt.

2fu$ biefem ©runbe ifi aud) mefjr flir bie Styeorie, ate

für bie Praxis barin gefyan, benn bie praftifcfje (Seite

f>abe id) fietS, fo viel e8 ftd) tyun lief, unberührt ge=

iajfen. 33em von meinen fiefern aber mebr mit bem

$>raftffd)en, ate mit bem Styeoretifcfyen, gebient fein follte,

ben »erroeife id) auf mein ,,.f>anbbud) ber SJuc&Drucfers

funjl,"*) beffen $tt>eiter, bie »ermanbten ®efd)äfte vom

©tanbpunlte ber SSudjbruderei aud be^anbelnber 2tyeil

fo eben jum Dru<f vorbereitet mirb.

*) Seipjig, l8il, b«i $einxid) junger.
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VIII ißorrcort.

Darüber, wie fleh baö 33uch mit 9lu|en gebrauten

läßt, fyabe ich nichts gu ermahnen, ba ein bloßer SSlicf

in baffelbe fchon meine lib[id)t in biefer 4?in|td)t &ars

tyut. 2fm übrigen bin ich überzeugt, baß eS Warn

4>er midfommen Reißen mirb, ber ftd> bisher vergebens

nach einem SBerfe umgefehen bat, in meinem er fleh fd>netl

über «He*, n>a* bie «uchbrutferfunfl betrifft, TCufft^luß

toerfchaffen fann unb in meinem er zugleich bie täglich, ja

flünblich in unb außer ben Xrbeitfjimmern gehörten äunffe

auSbrüdfe erftört flnbet.

Die faft überall beigegebenen frangbftfc^en unb engli-

fchen Benennungen merben bem SSuchbrucfer, welker ftranf«

reich unb (Snglanb bereift, gewiß feine unangenehme 3m«

gäbe fein»

Schließlich habe ich mich bei meinen @ubferibenten noch

Uber ba* langfame »orwärtefchreiten be« SBerfeS $u ent*

fc^ulbigen unb für bie gehabte Sebutb unb 9lachftcht

freunblichft $u banfen, unb ich wünfche nur, baß fle nun,

inbem ich ihnen ba$ SBerf ttoOffimbig übergebe , (Srfafc

bafiir erhalten mögen.

2>eßau, im SRai 1844.

WeitMrger.
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3fb*re$eit, bte SBatten, (frans&flfo): dömonter les

balles, englifa): to knock off the balls), beißt: bte fRdgel

aus ben SBaHböljftn jte&en, um bte SSaUenleber unb bte IBaU

lenbaare abnehmen gu tdnnetn

SIMärftett, auch «aäbürfJctt, (frans*: brosser, engl:

to brush off), beißt: bte formen oermittel|l ber SBurfle »om
Staube reinigen.

9Lbbtuä, aua) 31b3Mg, (frans.: l'impression, engl.:

the impression), wirb jeber bebruefte Sogen, fctbft wenn er

nur auf einer ©eite bebrueft ifl, genannt.

21bgang, 1) (frans. : lepapier derebat, engl«: waate-

paper), nennt man fotoobl ba& gum 2>nicfen unbrauchbar ge*

roorbene, aß aud> bad roäbrenb be$ Drudfe »erborbene Rapier.

£er Arbeiter bat ben Abgang surürfjugeben unb bafür reine*,

b. b« brauchbarem, ju empfangen, um bie Auflage ftetö oeUjdb«

lig ju erhalten. — 2) (frans. : quitter l'engagement, engt.

:

to leave the place). Gl ifl ©ebrawh, baß jeber tfbgcbenbe,

fofern er nicht gereifte Jtonbitton angenommen bat, 14 Sage

oor feinem Abgänge tünbige ; bei genuffer Jtonbitton muß ber

Abgang 6 2Boü)en oorber angezeigt »erben. — SBei ©ebftlfen,

»elä)e in gerotffer Jtonbition flehen, erfolgt ber Abgang ge«

»ähnlich au jDflern ober 2Kt$aeli*. — SBon leiten ber Gk*

hülfen, meldte in geroiffer Jtonbitton flehen, ifl bo& 2fgeigen

beä Abgangs SSebingung; oon leiten be§ ^rinjipalö roirb

biefer bura) Riebt* Treben (f. b. 3trt. Hnrebetag) bem <Be«

hülfen angebeutet.

Slbftatföctt 1) (frans.: clicher, engl: to impress)

heißt: üon einem ^olsf^nitte ober einem anbern erhaben ge*

arbeiteten ©egcnflanbe oermittelft einer SRatrise mehrere mit

bem Originale übereinflimmenbe (foemplare gewinnen. — Um
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Vttlatften.

abflatfdjcn ju Wimen', muß man erfl eine SKotrtjc an&ufer*

tigen oerfleben. 3« nacbbem nun baS Original ein £oljfcbnitt,

ein au& ©ebriftjeug gewonnener 2(bflatfcb ifl, ober auS 2Ref*

fing ober Äupfer beflebt, ifl aueb baS Verfahren, eine 9Ratrije

baoon 8U erhalten, etwas oon einanber oerfebieben. — tfnfer»

tigung ber SKatrije: a) wenn baS Original ein #olj«

febnitt ifh Stimm jur fKtlfte guten @cbriftjeug unb jur an*

bern fxtlfte wetcbeS iölei. £>ie 8^rm, in welche man baS in

einer eifernen Pfanne gefcbmoljene 2Retatt gießt, !ann ein aufc

$appe ober mehrfachem Rapier gefertigtes Jtäflcben fein , bop*

prlt fo groß, ats ber ©cgcnflanb ifl, oon »eifern man eine

Patriae nebmen will. 2)amit (ich baS Original fpfitcr oon

ber SWatrtje gut löfe, bepubere man bal Original mit fetnge*

febabtem Köthel. — ©obalb bie SWaffe geb&rig im gluffe ifl,

febftttet man baoon in ba§ fpappfäflcben unb rfibrt bie SXaffe

mit einem ©patel wohl um. Sßitt bie SRaffe anfangen ju er«

flarren, fo flreicbt man bie Oberfläche möglicbfl glatt, fefct baS

Original barauf unb brueft el mit ber £anb gleichmäßig in

bie erflarrenbe SWaffe; ifl biefe erfaltet, fo nimmt man baö

Original bebutfam ab, worauf fieb ber oertiefte tfbbrucf, nun

bie SWatrijc, im Jläjlcben geigen wirb. (Erfl wenn baS oertiefte

SMlb febarf baflebt, ifl eS aum t2fbflatfc^en tauglicb, we&balb ba*

SSerfabren fo oft wtcberbolt werben muß, bis man eine fctyöne,

fdjarfe *JWatrijc erlangt bat. b) Originale aus ^djriftjeug

ftnb gcwäbnlich bünn unb erforbem alle SBorfubt, bamit fle

bureb bie erbäte SWatrijenmaffe ntc^t leiben. 3)aß ba§ ©ebrift*

jeug*^piattcben auf £olj ober boeb fo befefligt fein muß, baß

man e& gut banbbaben (ann, oerflebt ftcb oon felbfl. — SBeim

(Sinbrficfen be$ Originals febe man ftcb oor, bamit man bureb

baS ttmberfprifccn beS beißen Metalle niebt befchäbigt »erbe,

©obalb bie «Waffe erflarrt ifl, $iebt man bie SRatriae mit bem
Originale au3 bem 9>appfäflcben unb bringt SöctbeS auf in

SBereitfcbaft gehaltene naffe Seinwanb, wobureb bie 2Raffe febnett

erfaltet unb baS Original oor Sfnfdbmeljcn gefiebert ifl. c) 3)a8

Serfertigen einer SRatrije, wenn man ein Original auS 2Xef*

fing ober Jtupfer bep|t, ifl im äBefentlicben baffelbe, alS

baS bei b. angeführte, nur boß man baS Original fanft ein*
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brucft , fobalb bal SKctatt im erftcn ßrftarren begriffen ift —
©ott bie SKatrije auf 35rau<bbar!ett tfnfprucb machen bürfen,

fo muß f!e fowobl im SBtlbe, wie an ben SWnbern glatt unb

fc^arf unb ungefäbr DoppekSXittel btcf fein. — Die Anfer*
tigung ber Abflatfebe gefebiebt im SBefentlicben ganj auf

biefelbe SBeife, wie ba& Anfertigen ber Statten. 2Xan bebtent

fieb bierju eines guten ©(briftjeugS. Die 2Ratrt$e muß, wie

bort baS Original, mit feingefebabtem SRötbel bepubert, unb bie

fföatrije träftig in ba« im @rfiarren begriffene SWetatt gefcbla*

gen werben. Um fi<b oor bem Umberfprifcen ber beißen über«

flüfftgen 2Haffe ju fd>ü^en, umgiebt man fldji mit 9>appbe(feln.

— Den Tfbflatfcb löft man forgfältig mit einem Keffer oon

ber SRatrije, fdfcnetbet ben überflüfftgen SRanb ab, ebnet bie

ölücffette mit einer geile unb nun fann man ben tfbflatfö

entweber auf ein #oljflö&djen aufhageln ober auf SRetaHfüße

aufgießen. — (Sine (Srfinbung ber neueften 3eit ift eS, ftd)

SKatrije unb bem Originale ftreng gleite ©templare auf gal*

oanosplafli feiern SBBege 31t oerfebaffen. 28er bie ©aloano*

plaftit )u biefem SBebufe benufcen will, unb biel wirb mit

meiern Stufen gegeben, ba baS Jtupfer unglety mebr 2fb*

brü(fe bergiebt, aß ber ©ebriftjeug, unb bie SSeroielfaltigung

be& Originals oiel torrefter werben muß , als bunfc't AbKat*

f$en, muß biequ ben notfetgen Apparat baben unb mit btefem

einen galoamfeben ©trom berjuftetten oerfteben. Der gafoa*

nifd)e ©trom bat nämlid) bie (Sigcnfcbaft, beinabe atte jufam*

mengefe|ten ©toffe in ibre 35cfhnbtbetle ju verlegen, befonberfc

aber bie SRetatte auS ibren Xuflftfungen ober SBerbinbungen

wiebcrberjuftellen. Obne mi* auf bic Q5cfe^e bei ©aloaniömu*

einjulaffen, will icf> jur Söefcbreibung beö gatoanifeben Tfppa*

rat! unb aHcä Dejfen, wal nötbig tfc um 2Ratrijen ober Jto*

pien burd) ©aloantömuS ju erbatten, übergeben. 2Ran nimmt

1) ein nacb SSebarfe oerbältmfjmaßig große!, wafferbiebteä Qöa

faß, boeb fein metaUtfc^cS 5 2) ein flcinercö, ebenfalls waffer*

bicbtcl ©efaß, ba& aber unten unb oben offen fein unb welcbeö

bequem in bem untern ©efaße bangen muß. Die untere offene

Seite bei Obern ©cfäßeS wirb mit tbicrifeber Sölafe, ßeber ober

Pergament überjogen unb luftbity jugebunben; S) einen gal*

1*
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Mniftyen Setter, ber foroobl auö Kupferblech, aW au$ au*

Jtupferbraftt befielen tann.* 5(n biefen Setter nun nietet man &»ei

Griffe, mooon ber eine in bem untent ©efäß, ber anbere aber

in bem obern fangen muß. SBirb ber gatoaniftfce Seiter au*

Jtutferbledj) gefanitten, fo brausen bie Griffe nidjt erfl an*

genietet, fonbern jfe Wnnen gleidfr ©on bemfelbcn 3Ble$ ange*

bogen »erben. 3ft ba* obere ®efäfi fo Flein, baß eä ntty wn
felbft auf bem untern ruft, fo tann bied leiefct burdj> ein bfin*

ne& SBrett, in »el^eS man ein £0$ oon ber SMrte be& obern

©efdße* einftyteibet, erfefct »erben. 3n ba& untere ©cfdg

fcfcfittet man ein oerMltmfjmä*fiige& Quantum Wwefelfaure*

Kupfer (1 Sbeil föroefclfaureö Kupfer in 4 S&eilen beißem

SBaffer aufgeWft); auf ben ©tiff, ber im untern ©efäf bängt,

legt man ben Qegenftanb, oon »eifern man eine ÜRatrije er*

langen rottt; aujjeibem tann man au$ £upfer*getlfpäne ober

au$ ein ©töef Jtupfer in ba3 untere ©cf5ß legen, bamit

immer fo oiel fd&roefclfaureS Stupftt erzeuge, all flty bur$

ben SRteberfcfclag oerliert. Tfuf ben ©rijf, melier im obern

©efäß bangt, legt man ein ©tü<f 3inl*# unb gießt mit

©c^roefelfäure angefeuertes 2Baffer baratif (etwa ben lOOften S(ett

©cbroefelfaure). 3n bem obern Qfcfctfj mirb fid> fefcr balb

SSaffcrjToffgaö entwicfeln unb fo bur$ ben galoaniftyen Setter

* ttt mit einem folgen Apparat Unbemanberte tafle f!$ btsre^ biefe

öenennung niä)t irre madjfn, fT* herunter etwa« Xnbere« }U bem
fen, ol< eben tiefe« Äupferbtecb ober biefen Äupferbra$t.

$ferjtt ift e« niebt burdjau« notywenbfg, baf el amatgamirtef
3inf fei, obwohl biefe« ben erften f)roje$ fä)neUer bef&rbert. Xmafgamtr«

trt 3in( «r^ÄIt man auf folgenbe JBeife : 3n einen Xaften aui £o(fc

Cteinaut ober in ein anbere« ni$t metaUifäje« @efä# cjief t man
©d>»efels ober 6aljfÄure, bie man jum erbeten Steile mit

SBafler oerbftnnt ^at$ wenn man in biefe gtfifltgfeit ein ©tätfayn

gewöhnliche* 3in( hineinfallt, fo mirb baffeibe mehr ober weniger

raf<b aufgertft, nnb jwar unter ber SnrwirJetung oon 3Eaffer|toff=

aal, meto)*, ba eo nicht ganj rein ift, ftd) bureb einen unangenehm

fteäjenben «Berod) bemerfbar macht, £ie$t man bie 3infpratte wieber

heraul unb läßt einige Kröpfen CluecftHber auf fie fallen, fo breitet

ffd) biefe« auf ber 3infplatte au«, übersieht fie ooKftanbig — roa*

man in ber Äunfrfpracbe amalgamircn nennt — unb giebt f$r einen

fftberartigen ©lanj.
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oon bem aufgelöst fdjmefelfauren Jtupfrr tf<b auf ben ®egen--

ftanb nieberfö lagen. 3" einem Sage fann man eine f^madje

Patriae fcaben unb oon einer 2Xatrijc auf gleite Seife ein bem

JDriginai gan§ getreue* <&emj>lar crbaltetu — 3e länger mau
ben $rojeß fortfegt, je ftdtfer wirb bie 2Ratrt$e »erben. #ört

bie (Sntmicfelung bet SBafferjtoffgafet im obern ©efäjie auf,

fo muß man bie oben angegebene glüfftgfeit bureb neue erfet*

jen, ober bur<b 3ufafc oon et»at ®d)u>efelfäurc auft 9?eue

anfduren. 3u enodbnen ift, baß »eber bat im untern Qkfdfe

lagembe Jtupfer bie SWatrije, nod) ber C&egenftanb, oon »el*

(bem man bie SRatrije nebmen »iü, bie »lafe berubren barf,

unb baß fotoobl ber ©riff , auf meinem bat ©tfitf 3inf, alt

au$ berjenige, auf meinem ber ©egenftanb liegt, oon »eldbem

eine 2Äatrije gewonnen »erben fott, oon ben glfifflgfeiten

retc^lidj bem&ffert werben muß. — 3ur flarern Enfcbauung

gebe id? bier bie tfbbilbung einet galoamfeben Wppaxatt :

Da fotoobl bat obere, alt au$ bat untere ©efdß unferet

tfpparatt oon ($hh finb, toat jebod) nidjt unbebingt nttbig tfr

fo ift bie 3ufammenfe$ung bet tfppatatt um fo anfcbaulidjcr.
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r. 2Cbflatfd>en.

Die t^terifdje Sbtafcf roomit bie untere Seite bcS obern Q5cfdße&

luftbiebt jugebunben wirb, tbeilt ben Apparat gleubfam in

imi oerfötebene Etagen unb b$lt 3tnf unb JRatrije getrennt

ffiBer e$ ©orjiebt, bie fWatrije auf bie frfiber betriebene »etfe

ju erzielen, !ann »on ber fo erzeugten ÜRatrifte auf gatoamfäem

SBege ba3 IDrigtnal oerwelfältigen. — TCuf gateanifdjem SSege

ift efc baber aud) ein £cid)te$, oon jeber, audj ber fönnerigßen

Scbrift, fupferoe SRatrijcn ya erhalten unb jwar immer meb*

rere suglei<b; beim brennen beS bie SBcrbinbung bilbenben

JtupferS büte man fldj aber, baß man bie SRatrijen nt<bt ©er«

biege : ein faarfer SÄeißel tbut bier roobl bie beflcn Dienjte. —
S5ct biefer QMegenbeit will ity eine nodj) Diel neuere Srftnbung,

„lupferne Stereotypen oon @ip£s2P£atri§eit ju

erb alten/' niebt unerroäbnt laffcn unb au$ bien>on laffe icb

bie fBefdfcreibung folgen, unb bemerfe nur, baß ba& fpätere

Serfabren mit bem fo eben betriebenen genau übereinjtfmmt.

2Nan trfintt bie ni*t oöUig troefenen ®ipe-5Watrijen jn>ci 2Ral

mit falpeterfaurcm ©über, b, i. #öttenftein ( 1 Sbetl falpeter*

faure* ©Uber in 10 Sbeüen SSaffcr), mltyh man ocrmittelfl

eineö $infcB aufpreist. Die fo getränfte SWatrije bringt man
in ein ©laSgcfäß, in roeld)c$ man unentjünblicbeS Sßaffcrftoffs

ga& leitet; biefeS ^bo$pbor;S5foffcrftojfga& crbalt man baburty,

baß man ein paar erbfengroße Stüde ^PboSpbor mit fhrfem

Spiritus vini, bem einige ©tücfe lifcfali jugefefet finb, über*

febfittet unb über einer einfacben ©pirituSlampe erbiet. Da*
ftd^ augenblicflid) entwirfelnbe <$a3 wirb oermittelft einer aroerf*

mäßig gebogenen ©laSröbre in ben SBebälter, in »eifern ftcb

bie mit ber $3Kenftein:3Cuflöfung getränfte, notb fcucbte®ip8s

fKatrije befinbet, geleitet. TTuf ber ©teile überlebt fl<& btefe

mit $boSpborfUbcr. 9iun wirb fie in ben galoanifdjen tfppa*

rat gebraut unb jwar babin, wo ber ©egenftanb liegen muß,

wenn eine 2Ratri$e oon ibm gewonnen »erben folt, — 2) (fran$.:

tircr, empreindre, engl.: to iinpress, to beat off) beißt:

einen tfbjug oon einer ©ebriftform bureb regelmäßige^ Jtlopfen

mit einer ebenen SBürjte ober burety Darauftreten mit ben Süßen

erbalten. 2Kan benufct biefeS SBerfabrcn nur bann , wenn bie

^reffen befefct fmb unb ba3 tfuebeben ber gormen ju beföwera
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XWopfbütftc — Xbfürjem 7

U<b erdetet, ba jebenfallS baS Rieben in ber treffe oorau*

Sieben ift.

Wfte»f»«ff!f , f. »firfte.

<Hbftopfen, f. tfbflatfcben 2.

«bfreiföett ober abttöfätn (fwnj.: clarifier, engl:

to cleanse). Um bei ber garbebereitung bem Öle bie roflferi*

gen Sbeile &u entnehmen, bdlt man, wenn baffelbe im Bieben

ift, Bemmel« oberSBrotftbnitte, an £oljfpteße geftetft, fo lange

binein, bis btefe gerdflet fmb. $)a§ Bammeln ber in bem

ßle jurücfgebliebenen Jfcumen, forciebaStfbnebmenbe* jUbbäu*

fenben Bebaume§ bureb einen ©cbaumlöffel nennt man ab*

freifeben ober abtröffen.
Sfbfürjett (franj.: abr^vier, engl.: toabridge), beißt ein

2Bort, um 3eit ober (Raum ju erfparen, burd) einzelne @iU
ben ober SBucbftaben anbeuten. *Ridjt alle SSSrter laffen {leb

abfürjen, aud> barf biefe tfbfüraung ni*t »iüfubrlicb gematy

»erben; fo j. SB. barf man nie ein SBort bei einem »otole

ober na$ bem erften oon jroei aufcinanberfolgenben Jtonfonanten

abförjen. 3ebe Sfbfürjung muß fo fein, baß ber 8efer ba&

abgefürjte SBort niebt erft ju enatben nötbtg bat, fonbern

baffelberecbt gut aus ber 2Cbfür&ung entnebmen fanin ftbrigeitf

giebt e& autb tmllfübrlicbe tfbcuraimgen, beren SBebeutung in

jebem einzelnen SBucfye erfldrt werben muß, 3. 85.: 0. St.

Dorf obne Jlirtbe ic, »äbrenb jene allgemein gültig fmb, fo wie

überhaupt jebe ©pra<be tbre eigentbümlicben Vbfftrftungen bat.

3u ben ^fbfurjungen jäblt man aueb alle aritbmetiftben, matbema*

tifeben, algebraiftyn, mebijinifcben unb fonfttge beim Söücberbrwf

übltcben 3eicben. f)Ccr folgen bie gebräucblicbften beutfdjjen, la*

teiniföen, franjöfifcben unb englifeben tfbfürjungen:

a) Deutfcbe:

^fbfebn.: Qfbfcbnitt.

tfbtb.: tfbtbcilung.

tfnm. ob. tfnmerf.: Vnmeifung*

VufU: Auflage.

X alte* Seftament.

a. a. JD. : am angefügten JDrte.

»b.: Sit*, »anb.

Sap.: Sapitel

6t. ober 6ntr.: ffentner.

Scm.ober &emoif. : Demotfelle.

D. b. 5f.: Xtottor ber TfrjneU

»iffenfebaft.

D. b. : Doftor ber $bilo*

fopbie.
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Xbtürjert

». b. 8.: Softer ha Ütlu
»eifcbeifc

b. »., »f.: ber »erfaffer.

jDfcb.: Dit^enb.

Durdfcl.: Suablaucbt

G».: Goangelium.

(Sit., 6m.: 8uer, Sure.

(&c ober QjxeU.: Otoeflenj.

f. ober ff. : fblgenbe.

gig~ gigur.

gl. : Sterin «Bulben),

gr.: grau,

grl.: grlulein.

grt. : granf (SRfin&e).

gr&r.: greiberr.

gfb. : geboren.

ge|ht geftorben.

®gr.: gute ©rofeben.

öl ober gr.: ©rofeben.

b. ober beil. : beiltg.

b. ©. : beiltge ©$rift.

$ptfh: #auptjtabt.

4*., #rn.: ?>err, Herren.

3.: ibre, j. ».: 33.
i. 3.« im 3«bre.

3gfr.: 3ungfrau.

ingl.: ingleicben.

Jtaif. ober foiferl.: taiferlicb.

A8il ober fönigl.: HniglMft.

Jtr., fr.: Jtreujer.

I.: lie*.

SR. ober 2Xag.: SWagiper.

ÜKaf. : SRaJefldt.

2Xb. ober 2Xbm.: Kabame.

SKtt.: 2Rabemoifefle.

3Rrf. : 3Rar! (ein (Betriebt).

ÜRfcr. ob. SXferpt. : SRanufertyt.

9t. ober SR. St.: bebeutet ben

SRamen.

9t. : Horben.

SRgr. ober$eugr. : Steugrofcben.

9t. £.: neue! Seftament.

9t. ©.: SMforif*.

£.: ©ften.

§>ag.: $agina, ©eite.

f)f. ober $)fb.: $funb.

9l : Pfennig.

$rof.: ^rofeffor.

W. ober 2c: unbfo weiter.

Clntcb.: Duensen.

D. 2Ä.,D3R.: &uabrat*2Reilr.

9fcec: SKeeenfent.

SRef.: ^Referent.

SKtblr. : ftctcbetbaler.

©. : ©eite, ©üben.

©e., ©r.: ©eine, ©einer.

©t. ober ©t*.: ©tütf.

fk: ftott.

©$l. ober fH.: ©Eitting.

©*fl.: ©cbeffel.

©gl. ober fgr.: ©Übergroßen.

f.: pebe.

fei.: feiig.

u. a. m.: unb anbere mebr.

u. bergl. m. ober unb bglm.:

unb bergleityen mebr.

u. e. a.: unb einige anbere.

u. f. f.: unb fo fort,

oergl.: oergleicfce.

». : SBerS.

o. o.: oon oben,

o. it.: oon unten.

SSorb.: SSorberufrt.

SSorr.: SBorrebe.
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SBfpl. : ÜCSifpet.

SB.: äBejlen.

b) 8ate
-

A. C, anno Christi, im 3<tbr

<£brt|U b. b. naä)Sbr.®eburt

A. C, ante Christum, oor

Sbrifti Geburt,

a. c, anni cnrrentis, bei

loufcnben 3abre$.

ad Hb., ad libitum, nacb 25c«

lieben.

a Hn., a linea, oon Dorn.

A. M., annomundi, imSabr
ber SBelt.

A.M. , artium magister, ^Bla-

gifter ber freien fünfte.

A. u. c, anno urbiscondi-

tae, im 3abr nao) SRomS

(Erbauung,

a. p. , anni praeteriti, oorigen

3abre§.

D., Dnx, f>erjog.

D. J. U., Doctor joris ntri-

usqne, 2>oftorbeiber8teo)te.

d°
,

ditto, bc3gleia>n.

Dr
-, Dr., Doctor, £oftor.

E. g., exempli gratia, jum

djtempel.

etc. ober Ac, et caetera, unb

fo weiter.

Fol., Folio, in balber SBogen*

größe, ba& golioformat.

H. S., hic sitas, biet rubt.

Ib. ober Ibid., ibidem, eben*

bafelbft

Id., idem, berfetbe, baffelbe.

$. sum äöetfplel.

3. ß.: jum (Stempel

tnifebe:

i. e., id est, ba§ beißt.

J. H. S., Jesus Hominum
Salvator, 3*fu3 ber ffielts

beilanb, ber (Srlöfer ber

9Jtcnfd;bett.

J. N. R. J., Jesus Naza-
renus RexJudaeorum, 3e«

fu6 oon 9fa$aretb Äönig ber

3uben.

L. ober Lib., liber, JBuo).

L. S., loco sigilli, ftatt be§

Siegels.

M., Magister, Sebrer.

M. D., medicinae Doctor,

2>oftor ber tfrjnetroiffenfcbafk

M. S., memoriae sacram,

ber (Erinnerung fettig , ba$

©ebäcbtniß, boS tfnbenfcn.

Ms«, Mss., manuscriptus,

manuscripti, §anbfo)riften.

NB., nota bene, merferoobl.

N°-, numero, stummer,

p., pag., pagina, Seite.

p.C, pro centum, &*f>unbert.

P. M., pro memoria, gur

erinnerimg, $enffa)rift.

P. P., praemissis praemit-

tendis, oorau§gefo)itft, maS

oorau&gefa)icft »erben muß.

(tu Briefen ftatt ber nrebe

ober be$ £itel&.)

P. S., postscriptom, 9taa>

Wrift
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10 Tfbffirjfn.

p. t, pro tempore, jur 3eit,

für je$t

S., Sanctus, ber ^eilige.

8», sanctus, tycüig.

s. ober seq., seqq., seqoentia

ober sequentibus, unb fo

weiter (ba& beurfoje ff.)

8« e. c, salvo errore cal-

culi, mit fBorbebalt eineö

SRecbnung&feblerS.

sign., signatum, unter&eiä):

net unb beftegelt

s. L et a., sine loeo et anno,

obne )Drt unb 3abreSäabl.

S. TV, salvo titulo, M Zi*

ttte unbcfcfcabet.

s. t, sine titulo, obne Sitel.

s. v., salva venia, mit (Sr*

laubniß.

T., testatur, teste, befugt.

T., Tom., Tomus, Ztyil (ei*

ne* SButyS).

ult, ultimo, lefet, am legten.

U. Sv ut supra, wie oben.

V., verte, n>enbe um.

V., vide, (lebe.

Vol., Volumen, SSanb (eine§

8uo)S).

c) granj5ftfd&e:

B.oo — Baron, Söaron.

Clu« — Chevalier, «itter.

C.* — Comte, <§>raf.

D.T — Docteur, 5)oftor.

D. M.— Docteur Medecin,

Doftor berTCrjnewtffenftbaft

etc. — et caetera, unb fo

weiter.

et C.le — et Compagnie,

unb ©efettfcbaft

LL. AA.— Leurs Altesses,

3bre pöbelten.

LL. AA. II. — Leurs Al-

tesses Imperiales, 3bre

Äoiferli(be pöbelten.

LL. AA. RR. — Leurs

Altesses Royales, 3b*e

Jtontgltc^rn f>obe:ten.

LL. AA. SS. — Leurs

Altesses StSrenissimes

,

Sbre I)urd)lau<$tigften #o«

Reiten.

LL. EE. — Leurs Excel-

lences, 3bre Sjrceflenaen.

LL. Etfm. — Leurs Emi-

nences, 3bre (Smtnenjen.

LL. HH. PP. — Leurs

Hautes Puissances, 3bre

©roßmddjtigflen.

LL. MM. — Leurs Majes-

tes, 3bre SRqefiäten.

LL. MM. II.— Leurs Ma-
jestäs Imperiales, 3bte

Äotferlttben SRajeftftcn.

Le R. P. — Le Reverend

Pere, ber ebrroürbige SBater.

Le S. P. — Le Saint Pere.

Der betlige SBater. (2>er

$abft.)

Les SS. PP.— Les Saints
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Peres. Die Eiligen SMter
(ber Jtirty).

M. ober M.r — Monsieur,

meüi #err.

M.d — Marchand, JTauf*

mann.

M.de—Madame, meine X)ame.

M. e — Maitre, £>err, Tleu

fter,

M.eUc— Mademoiselle, 3ungt

frau.

M.«r — Monseigneur, gn&
biger #err*

M> - Marquis, ber 2Äarft^.

M.M ober MS. — Manu-
scrit, bie f>anbf$rift.

N.O. — Notre Dame, uns

fere liebe grau.

Neg.« — Negociant, Jtauf*

mann.

N. S. J. C.- Notre Seig-
near Jesus-Christ Un*

f« £err 3efu$ SbriftuS.

1 er
, *% etc. — Premier,

Deuxieme etc. <£rfte,3»ei*

tet u. f. ».

S. A.— Son Altesse, ©eine

unb 3bre f>o&eit.

S. A. 6. - Son Altesse

Electorale, ©eine cfcurförft*

itdje $)urd&lau$t.

S. A. fim. — Son Altesse

]£minentissime, ©eine (Emu

nenj.

S. A. I. — Son Altesse

Imperiale, ©eine JTaiferli^e

£ot>eit.

11

S. A. R, Son Altesse
Royale, ©eine JWnigUcfce

^obeit.

S. A. S. — Son Altesse

Serenissime, ©eineDurdjj*

lauert

S. E. — Son Excellence,
Seine djrcetteng.

S. fim. — Son lÜminence,

©eine (Sminenj.

S. G. — Sa Gräce, ©rfne
©naben.

S. H. — Sa Hautesse,

©eine fcobett (Sitel be§

tfirfiföen £atfer§).

S. M. — Sa Majeste*, ©eine

aXaieftft.

S. M. B. — Sa Majestö
Britanique, ©eine «ritU

föe SWajeftdt.

S. M. C. — Sa Majest^
Catholique, ©eine fatbo»

Iiföe maicftäL ( Sitel ber

JWntge oon ©panien.)

S. M. P. — Sa Majesttf

Prussienne, ©eine preujfe

fdje 3XajefMt

S. M. T. C. — Sa Maje-
ste* Tres-Chre'tienne, ©ei*

ne atler^rifttUfrfte SRajefldt

(Sitel ber Könige oon ftrant*

reidjj.)

S. M. T. F. - Sa Maje-
ste* Tres-Fidele, ©eine
aHergrtreuefte SRajeflät (Si«

tel ber Jtönige oon $ortu*

0«l.)
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d) ßng

A. — Answer, 3fntroort.

A., ac, accd. — accepted,

angenommen,

ac, Yc* j aect. — aeconnt,

Rechnung.

A. C, Acct. Cart. aecount

current, laufenbe SRectynung.

ag. — against, gegen, n>ibcr.

Amt, amt — 'amount, 5bc

trag, betragenb.

a. s. f., and so forhe, a. s. o.,

and so on, unb fo roetter,

(u. f. m.)

Abp. — Archbishop, örjbu

ad 3m. dte.—at three months'

date, brei SRonat dato.

Ap. April, 7£pxil

B. A. — Bachelor of Arts,

äSacalautiuS ber Äfmfte.

Bart. —- Baronett, SBaron.

B. D.—Bachelor of Divinity,
IBacalauriuS ber ©ottc&gc*

iafcrtbett*

B. V. — Blessed Virgin,

heilige Jungfrau.

Capt— Captain, Hauptmann.

Cr, — Creditor, <£ldubtger.

Co. — Company, ®cfcKfd)oft.

Col. — Colonel, IDberfr.

Cwt — Hundred-weight,

Zentner,

d. — a penny, ein ^Pfennig,

d., dl. - Dollar, DoUar.

Dft., dft. - draft, Srarte.

Ufa;*:

D. C. L. — Doctor of civil

law , Doftor bei bfirgerli*

$tn ®efe$e&.

D. D. — Doctor of Divi-

nily, Doftor ber ©otteS*

gelabrtbett.

D. — Dccember, Dezember.

Dr. — Doctor ober Debtor,

Doftor ober ©tytlbner.

D. M. — Doctor of Music,

Doftor ber Sonfunft.

Esq. — Esquire , »**9SobU

geboren.

E. W. N. S. — East, West,

North, South, JDft, äBeft,

fRorb, eüb.

F. A. S. S. — Fellow of

the Antiqnarian Society

of Scotland. SWttgUeb ber

(^efeUfdjaft ber WtertbumS*

freunbe oon Ctyotftanb.

F. A. S. — Fellow of the

Antiqnarian Society, WiU
gtieb ber GfrefeUfaaft ber *U
tert&um&frcunbe.

Feb. — February, gebruar.

F. E. S. — Fellow of the

Entomological Society

,

SRitglteb ber entomologiftycn

©efetlfMr.

G. C. B. — Knight Grund

Cross of the Bath, ©rofi*

freuj oom 2Batb=£>rben.

Geo. III. — George the

third, ©eorg ber Dritte.

Digitized by Go



abfürjcn.

Geog. — Geographer, ©cor

fitap*.

hbl. — hamble, erieten, erge=

bener.

Hd., Hon*•» honoared, geehrt

hf. - half, bolb.

Hhd., hhd. — hogshead, &x*

boft.

Hon., honbIe—honoared, ho-

nourable, geehrt, etyten*

roertl).

inst, instant, bCcfcd, latifenb,

gegenwärtig.

Inst. — instant (of this

month), }»ifo)en beute unb

einem SKonat

int. — interess, 3mfen.

inv. — invoice, gattura.

j.p. — justice of(the)pea-

ce, grteben&ricfcter.

Jost.—justice, Suftij, 9Uö>

ter.

K. — King, <ftönig.

Knt. — Knight, bitter-

K. C. B. — Knight Com-

mander ofthe Bath, Storn?

manbftr oom SBatb-Örben.

K. G. — Knight of the

Garter, Witter Mm £ofen*

banbsJDtben.

K. P. - Knight ofSt Pa-

trick, ötitter »om beüigen

3)atriäiuöorbcn.

K. T. — Knight of the

Thistle, «Itter t>om jDiftefc

JOrben.

Lat. and Long. — Lati-

13

tndeand Longitade, S5rcttc

unb Singe (in| ber ©eogra«

pbie). f
L. C. J. — Lord Chie

T

Justice, 2orb M erften

©cridjtstof*.

Lib. — a poond in weight,

ein ^Pfunb (©eroic&t).

Lib« — a pound Sterling,

in money, ein $Pfunb @ter*

ting (SXünje).

Lieot. — Lieutenant, 8ieu*

tenont

M. A. — Master of Arts,

2Jlagifter ber Jtunfte.

M. A. S. — Member of

the Asiatic Society, ÜRiU

gtieb ber Tfftatifcfycn ©efett*

MM. — Mastres, £>erren.

M. P. — Member of Par-

lament
, ^Parlamentömte

glieb.

Mr.— Master, #err,'2Reifter.

Mrs. — Mistress, Dame.

M. R. I. A. — Member of

the Royal Irish Aca-
demy, 2Ritglieb ber Königs

Ko) Srllnbifcfren tffabemte.

Ms. — Manuscript, £anb«

ttrfffc

Nov.— November, fRownu

ber.

N. S. — New style, !Reue

3ettredmung.

Ob. — Obolus, a balfpenny,

IDbolu&, ein falber Pfennig*
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O. S. — Old style , Elte

3ettrecbming.

Oz. — Ounce, Unje.

O- — Queen, ober Question,

Jtöniginn ober grage.

R. — Reverend, ehrerbietig.

S. — Solidas, a Shilling,

©olibu&, ein Shilling.

St. — Saint ober Street,

beilig ober Straße.

Sr., Sir, £err.

T. B., treasury bill, Jtoffcn»

SiOet, Jtoffenr@tt)em.

T. o, tnra over, (s. P. t o.),

»enben Sie gefflligfi um.

ü. S., United States (of

America), bereinigte ©taa*

ten (oon fRorbxtfmetira).

venbl% venerabie, oerebrungSs

roürbtg.

Viz. — Videlicet, namely,

e) Jfrttbmetifoje, matbematifoje unb
al^ebraife)e 3eto)en.

% Sbatar. db mebr ober weniger.

9* ©roftt)en. X ober « , mal»

Sfy* ©ilbergrofdfcen. > größer.

Ngr. Sfceugrofcfyen. < flciner.

£ Sultan • •
• • rote.

9% JCreuger. •
• ju.

7M SXarf.
\

v Sur&rl

ß. ed)ining. A Drciecf.

t& Pfennig. CLuabrat, SBtcrcrf.

«fc 3entner.
II

ober Jt $aralelle.

% $funb. o 3WcL
m. 8otb. 0 ©rab, SRutbe.

+ plus, mebr. /
2Xüutte, guß.

— minus, weniger. H
Sefunbe, 3ott.

sss aequaJ, gleich
m

etrieb, Sinie.

^ftronomCfd^e 3eidj>en.

SSoKmonb.

ficfcteS Viertel.

Sftcumonb.

<5rfte§ »iertel.

fep V äBtober.

PS 8 ©ticr.

$ II 3roillfoge.

g&i @ JtrcbS.

& Itp 3ungfrau.
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SL Sage*

^@ Itl ©torpfon.

e% % ©ttinbotf.

j& *» Sßaffermann«

© Sonne.

5 2Rerfur.

9 SBenuS.

6 erbe.

£ 2Rar*.

i (SereS.

4 3«l>itcr.

$ Saturn«

£ Uranut.

C ÜRonb.

j> 3ufammmtimfk

# ©c<b3fd)efa.

SBicrfcbein.

A £rctfcbeüu

BS« dornet

£J SOtonbSaufgang.

& SRonbSuntergana,.$ 3uno.

Sieben foaenannteWanetcnbeaeitytfn auc&bieftebenSßodjKntage.

0 Sonntag*

£ SWontag.

£ Dtenjhg.

? SRittroo*.

g) 2Rcbiatnifa)c 3ei<&en unb 7f b!ftraungen.

4 Donnerftag.

9 greitag.

5 ©onnabenb.

R Recipe, Stimm,

lfe f& $funb.

3 Unje.

3 X)ra$me.

3 Scrupel.

ß fcalb, f>dlftc.

^"©ran.

©on jebem glety wl
j flebt für i.

ij * s 2ic.

Aq., Aqua, SMer.

Ax., Axungia, gett

Bals., Balsamum, 33alf<mn

Bat, Butyrum, Sbuttcr.

C. C, Corou cervi, #irfä)born.

Cort., Cortex, (Rinbe.

Dt, Decoctum, Ebfub.

Elect., Electuarium , 2aU

roerge.

Erapl., Emplastrum, ^Pflaffa.

Es»., Essentia, (Sffenj.

Extr., Extractum, ttufyug.

Fl., Flores, SSlumcn.

Fol., Folia, »larter.

G., Gummi, ©itmmi.

Gtt Guttae, Stopfen.

Hb., Herba, Jtraut

Inf., Iofusam, Aufguß.
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Lap., Lapis, Stein.

Lign., Lignum, §>olj.

Liq., Liquor, glüfftgfeit.

M. P., Massa Pilularum.

$)illenmaf[e.

Mixt, Mixtara, SRfetur.

OL, Oleum, ÖL
Ox., Oxymel, Sauerbonig.

PiL, Pilulae, Ritten.

Pulv., Pulvis, ^Putocr.

Rad., Radix, SBurseL

SoL, Soluüo, tfuflöfung.

Sem., Semen, Samen.

Spec, Species, SpecieS.

Spir., Spiritus, ®eifh

Stip., Stipites, €>tengeL

Sncc, Siicciis, Saft.

Syr., Synipus, Sqrup.

Tinet. ober Tr., Tinctura,

Sinftur.

Ung., Unguentnm, ©albe.

V. ober Vin., Vinum, SBein.

V. A., vinum album, weißer

min.
V. C, vinum coctum, ge=

fotyer äßSctn.

V, R., vinum rubrum, rotier

äSSetm

aa ober ™, Ana gleite Steile.

Add., Adde, tbue baju.

C. C. D., Concisa contusa

dentur, Uh 3erfömttene

unb 3etfioßene »erbe abge«

geben.

Cochl., Cochleae ßöffel.

Coq., Coquatur, e3 »erbe

gefodjr.

D., Detur, t$ »erbe gegeben.

D. in 2plo., Detur in duplo,

d »erbe boppelt gegeben

ober gemalt.

Div. inp.aeq., Dividaturin

partes aequales, e$ »erbe

in gleite 3#eüe geseilt.

D. S., Detur, Signetur, e$

»erbe abgegeben unb be*

getdjnet.

F., Fiat, eS »erbe.

Fase, Fasciculus, fBünbel.

Fict., Fictile, irbener Siegel.

F. L a., Fiat lege artis, eS

»erbe nad) ben Regeln ber

Äunft gemalt.

Hör., Hora, Stunbe.

L. A., Lege artis, na$ ben

{Regeln ber Jtunfr.

Man., Manipulus, ^anfcöoH.

M. D. S., misce, da, signa,

mifdje, gieb, bejeicfyne.

Mens., Mensura, SDtaafL

p. c, pondus civile, (SiotU

ge»id)t.

p. aeq., Partes aequales,

gleiche Sbctle.

p. m., pondus medicinale,

5Rcbi$malgc»icfct.

pp., praeparare, präparu

ren.

Pug., Pugillus, brei gtnger

q. 1., quantum übet, fo oiel

aU beliebt.
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S. a., secandnm artem,

funftgemdß.

Seat., Scatula, ©cbadfrtel

Solv., solvatur, el »erbe auf*

gelöfh

Ten, teratur, e& »erbe jer*

rieben.

q. p., quantum placet, fo

Diel als gefällig,

q. s., quantum satis, fo oiel

als genug ift

q. v., quantum vis, fo Diel

bu »illft.

Rp. ober Ree., Recipe, Re-
eipiatur, nimm, man nebme. I Vitr., vitrum, @la§.

S.,signetur,e$ »erbebesetzet. |

Ablegen, (frans*: distribuer, engt.: to distribute), ge*

bört ju ben SBerricbtungen be$ ©e$er& unb bebeutet, bie ©ebrift,

naa)bem flegebrudft unb gereinigt »orben, »ieber in ben Jtaften,

einen Jeben SBucbflaben in fein gaa), legen. — 2Da§ SBteberab*

legen, unb mitbin ba§ 2Bieberbenu<}en ber gebrausten @ä)riften,

ift beim S$üd)crbruct fa)on beßbalb oon großer 2Bid)ttgfeit,

»eil nur babura) bie »oblfeilbett ber 33ü<ber erlangt »irb*

Angenommen, baß su einem §&o%m wn mittelgroßem gormate

ein Centner ©cbrtft nötbtg ift, fo »firbe man su einem äSudjjc

Don 40 SBogen alfo aua) 40 Sentner ©ebrift nötbtg baben,

»enn fle naä) gemaltem ©ebrauä) niä)t »ieber abgelegt

»erben Wnnte, »äbrenb beim SBieberablegen mit 2— 3$ent*

ner ba& fWrtfte 3Ber? gebmcPt »erben tann, »enn ba§ 7Tb*

nu|en ber ©a)rift niebt ben Umguß berfelben nötbig maebt—
<5a)rift, »eld)e abgelegt »erben foff, muß burä) et»a§ 28af*

fer, baö man Dermittelft eines ©cb»amme& auf bie gorm

fprifct, sufammengebalten »erben, £er ©riff, ber abgelegt

»erben foU, rubt auf einem Ablegefoan unb biefer auf bem

SRittelfinger unb bem biefen glcifctye ber linfen $anb. SSeim

Ablegen bält man bie @<briffc et»a§ fdjrig, bamit baö 2ia)t

beffer auf bie fBiibfMtye ber ©ebrift falle unb biefe nun leia>

ter unb fcbneUer gelefen »erben fönne. fßon ber rea)ten|>anb

flnb beim Ablegen brei ginger tbätig.' $er 9Xittelfinger fa)iebt

bem Baumen unb bem . 3eigcftngcr fo Diel €>cbrtft in, aB

biefe bequem faffen fönnen; Baumen unb 3eigeflnger tbcilen

bie SButbftoben auSeinanber unb bie #anb fäbrt allemal nacb

bem gadje , in »eld&eS ber SSucbflabe gebört. 9?ie bflrfen bie

ginger ein SEBort cber Don bem ©riff nebmen, all bi§ baS Auge
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baffelbe gelefen bat 5Da§ Sefcn ber <3dbrift, »enn man fte

fcbon jroiftfyen ben Stngcrn fyält, ift febr jeitraubenb beim Ab*

legen. — Styrift, »eldje in einen anbem Mafien gebört, fcfct

man einfhoeüen in einen SBinfelbafen ober in ein <3djiff unb

räumt fie, fobalb e& bie 3eit erlaubt, weg, bamit fie flcb ntyt

al& 3»iebelfif(be in ber Drucferei untertreibt.

ftHtgefpait, (frans.: l'ais a distribaer la lettre,

engl.: distributing rule), fann ent»eber au3 #olj oberSRetatt

fein. 3ft berfelbe oon$ol$, fo muß er glatt gebobelt unb um
gefdbr £orj>u§ flar! fein; oon JKetaH ift $>albpetit jhrf genug.

2Ran bute ff$ &u ^"iem fd&malen gormate einen langen Ab*

legefoan ju benujen, »eil man im Arbeitseifer leitet an ba3

leere (Snbe flößt, »obunfc ber (griff erföftttert wirb unb al*

3mtcbelfifcbe in ben haften fällt

SlMöfett, l)(frang.: degager, engl: to onlock), beißt:

bie in ber ^cbrtftform liegenben, bol gormat bilbenben ©tege

naty beenbigtem £>rudfe unb nad&bem bie <5<brtft »ieber ge*

reinigt tft, bur$ Daraufflopfen mit einem Jammer ober bem

@cblteßnagel fo lotfer mad&en, baß fie mit Seicbtigfeit beraub

genommen merben Wnnen. 2Ser eine gorm ablöjl, muß ft<b

tüten, bie ©djrift $u treffen, bie {ebenfalls babunb befd&äbigt

»erben würbe. 2) (franj.: changer, engl«: to peel off), baS

SBecbfeln ber Drucfer oon 3ei<ben ;u 3eidben. Der (Sine ttft

ben Anbern beim 3ieben, unb tiefer 3enen beim Auftragen ab.

2lbtterntest, (franj.: assembler Ies feuilles, engl.: to

take down the sheets}. ä3ei jeber Drueferei muß ein

Srocfeiu Apparat fein, »eil baS Rapier oor bem Drucfen ge«

feudjtet unb naty beenbigtem Drucfe »ieber getrorfnet »irb;

md)t nur baS Rapier, aueb bie garbe oerlangt baS Srocfnen,

»eil fte naß abfebmieren »urbe. — 3ft Rapier unb garbc

troefen, fo »irb baS erftere »ieber abgenommen, aufge«

flößen unb in f>aufen übereinanber gefegt. Der mit bem Ab«

nebmen befcbtftigte bat bierbei auf 9form unb (Signatur ju

atbten , bamit tuc^td untereinanber fomme. 3n größeren Drufs

fereien oerri(bten bteS baju angelernte £>auSfned)te ; in Heineren

aber bie Sebrlinge, ober »em man fonft baS 3utrauen ber

ge»t|fenbaftcn SBerricbtimg fdjenfen barf.
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Vtbputtn, (frai^. : ratisser les balles, engl: to rub,

toscrape), beißt: bte fallen, meldte man na* beenbtgter 5fr»

bett geroöbnli* mit garbe einreibt, bamit bte Seber ntc^t au&*

trotfnen, toiebcr oon bcr garbe unb bem fonft no* barauf

baftenben @*mu$e befreien.

Vibttibtu, bie garbe, beißt: fle oermitte'ft eines garbe*

reiberS unb eine! SRarmor« ober 8itbograj>bir*©teine& fein

reiben, ein Umftanb, welker febr t>iel &um guten HuSfeben

be& kniete beiträgt

ftfcfat, (frang.: alinea, engl: paragraph), irrtbfim*

Ii* au* 7£u&gang benannt, ifl ber Anfang eine* ©a$e$.

3e na* ber Sßreite beS gormatf »irb ber SCbfafc um 1, 14,

2 unb no* mebr <$eoierte eingesogen. (Sin ttbfag barf in

einem fbrtlaufenben SBerte nie bie jjyeite 3eile einer Aolumne

bilben.

9ttf<f>äismett, (frans*: degraisser, engl.: to porify),

bei ber garbebereitung ben @*aum 00m Pebenben fb\ mitteilt

eines <S*auml6ffeß abnebmen; f. au* ab fr eiferen.

9frf<$lagen, 1) bie hatten (frans«: dlmonter les

balles, engl.: to knock off the balls),
f. abbrechen; 2)

bal gormat (frans. : ddgager les garnitures, engl. : to an«

lock), beißt : bie ftd> in ber ©*riftform jroifcben ben Jtolum*

nen beftnbli*en abgelöften ©tege abnebmen unb bie pfam*
mengebörigen orbnungämäßig »egjteHen ; 8) eine treffe, (frans.

:

demonter, engl: to break down), wirb mebr oon ber f)olj«

treffe gefagt unb bebeutet ba& tfuletnanbernebmen berfelben.

31bfdE>tteibf' ober WLbfänittUnitu, (frans*: la marque

a couper, engl: catting-line), nennt manforoobl bie Sinien,

roel*e na* einem 2Cbf*nitte (leben, aß au* biejenigen Sinien,

roel*e bem &u*binber ndber angeben, mo er ©treifen absu*

f*neiben bat. 58ei Duobe*, wo fte frfiber immer am abgu«

f*neibenben Streifen gefegt würben, finb fic babur* fiberflüfftg

geworben, baß man bie ^unfairen genau babin geben läßt,

wo bie Sinien (leben mußten.

3lbfcfcttitt, (frans.: Ia section, engl: section, para-

graph), eine £aupts3lbtbeilung in einem SBu*e. 3n fplenbu

ben äSerfcn fommt gcwobnli* oor einen £>auj>tr2fbf*nitt ein

2*
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Scbmufctttel; bei weniger fplenbibcn fdEt jwar ber ©cbmufc

titel weg, Jebo<b fängt ber Wbfömtt mit einer neuen Seite,

am liebften mit einer ungeraben «Kolumne an; in SSerfen aber,

wo mit bem (Räume fparfam umgegangen wirb, muß eine

tfbfdjnittUnie ben neuen 7Cbfd>nitt anzeigen.

ttbfefteit, (franj.: composer, engl: to compose), ift

gleid&bebeutenb mit fefcen, 3. 93. ein äSlatt ÜKanuffript abfeien.

Vtbipüitn, (franj.: laver, nettoyer, engt.: to wash,

to linse). Stadlern bie auSgebrucfte gorm mit (iebenber

Sauge forgfdUig gereinigt, wirb bie no<b barauf baftenbe Sauge

bureb &arüberf$ütten einer oerbältnißmdßigen SWenge reinen,

falten SBafferl abgefault, f&on bem guten tfbfpülen bängt

mebr ab, als man im erften tfugenblic! benfen mag;

benn ba bie Sauge fettige Steile rntWlt, fo würben biefe obne

baS tfbfpfilen auf ber ^rift baften unb fpdter »erbinbern,

baß bie ©ebrift bie garbe annimmt SBo bem IDrutfer ber

Saft oorfommt, baß feine gorm bie garbe titelt annebmen

wttt, ber fuebe auerft ben (Brun* im mangelhaften Ebfpülen

ber gorm.
^

2fbt&eifeit, tbeilen Obertrebra, (frans.: diviser,

engl.: to divide): ein mebrfilbige& JBort am (Snbe einer 3eile

bre$en» %(ix ba§ Steilen ber SBörter giebt e3 mebrere

geln : 1) Sine ©Übe oon nur &wei I8ucbftaben barf nie auf

bie anbere3eile fommen, th müßte benn biefe ©Übe ein 33ort

für fieb btlben , ober bie fifonomie be$ 33ucbc& tu Tftrtnabme*

fallen e& burdjaul erfbrbern. 2) (Sinjclne ©üben, felbft ein

einfilbiged SBort, barf im fortlaufenben @afce feine Seile für

ftcb btlben. SBri f^matem (namentlich gefpaltenem) gormate

gelten tfuSnabmen. — 9teuerung£fücbfige baben eS oerfuebt,

baS Sbeilung^cicben (*) im fortlaufenben ©a$e ganj entbehrlich

gu machen, inbem fie, wie im #ebrdtfcben fein SBort tbeilten;

bie golge bawn war unoetbÄltnißmdßig weiter ober enger ©afc,

weil man in ben neuern sprachen feine gebebnten ©d^ift*

Setzen wie im ^ebrätföfn beflfct. SBer alfo gleichmäßigen

@ag wfinfebt, ber breche bie SBörtcr ba, wo eS erforberlttb,

boeb mit Sßerücfjtcbtigung ber oben angefügten (Hegeln. —
3Cu<b auf regelrechte^ %tyikn ber ©ilben bat ber ®ejer 511

Digitized by Google



abtreten. — Xbi\t1)bo%en. 21

o^tett; geroöbnlidfr ift e&, ein SBort bei einer neuen ©Übe ju

tbetten, $. S. 6r=fd>afsfung, Srbsfiteftesrei, JDfsfUjter, Weitstes

nant; babtngegen oerlangen Diele ©ebriftftetter beim Sbeüen

baö ©runbroort für fieb unb bie angebängte ©Übe ebenfalls

für fi*, S. : ^fb-fürjsung, tfbsbolj*en u. f. f.

getreten, 1) eine £orrcftur, (franj.: corroyer, engt.:

to tread on the skin),
f. abflatfd&en. 2) 3ur 3eit bcö

$)ojhilat$ mußten, unb »o baffclbe no$ Statt finbet, muffen

nod> beute Aomuten unb 2ebrlinge abtreten, wenn ber $)rins

&ipal mit feinen ©ebütfen (poftulirten ©efetten) et»a& ju oer«

banbeln bat.

&bjäl>Utt, ba§ Rapier (franj.: compter, engl.: to

coant). &ro$ bem, baß baö Rapier na$ Stießen gcjäblt unb burty

(Streifen gejcidjnet au& ber 9>apierfabrit unb mitbin au$ au$

ber ^apierbanblung fommt, fo ijt boeb beffen nochmaliges Eb«

jäblen in ber X)rucferei böd$ notbroenbig: einmal föon, weil

ber jDrutfer fein Rapier geroäbnlicb bud&roeife fcudjtet, bann

aber auty, weil man feiner ©aty, tynftytlty ber richtigen

Auflage gewiß fein muß. — Um febnett unb richtig abjäblen

%\i tonnen, muß ber bamit Sefdjäftigte mit ber regten £anb

einen gäcber ju fcblagen lernen, rooburcl) jeber Sogen einzeln

leidjt ju überfeben tfh tfm oortbeübafteflen ifl e§, wenn bie

linte #anb immer brei unb brei Sogen jdblt — bei X>rucfpas

pieren aber &u önbe eincä jeben SutyS 1 Sogen jugiebt, »eil

bal Sud> £>rucfpapier 25 Sogen entbdlt. — 2)a man bie

Sudje oerfcbrdnft legt
, fo ifl e& eben fo oortbeilbaft , gleich 2

Sutb mit einem 2Rale $u jdblen unb fid) ba$ Snbe eiltet {eben

Sucbefc bureb Dajrotftynbalten be$ 2^9**3 5U werten. —
20 Sud) macben ein Stieß, Weitzel man bureb (Sinfnirfen eine*

Sogeitf ober bureb Dajroifcbenlegcn eincö ©treifen Rapier!

bejeidjnet , boeb fo , baß ba$ gemalte 3ei(ben ftcbtbar bleibt,

wenn au$ mebrere Stieße ftber einanber I fleben. — 10 Stieß

macben einen 95atten.

ttfegiebtogeit , 35 iberbrurf öbogen (franj.: le

papier de d£charge, engl.: tympan-sheet) fmbfolcbe, »eld>e

beim »iberbruef in ben £>ecfel gelegt unb fo oft bur* neue

erfefet »erben, ale biefe oon ber garbc ber StySttbrudRboflen
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föwarj geworben flnb unb alfo abfdjnntfcen würben. — ©er

$nfeua)ter biefet 3ßtberbnttf$bogen oerbfitet baS fdjneHe 2Cns

nebmen ber garbe, jeboä) muß baö 2fnfeua)ten regelmäßig gc«

ftt)e$cn, »eil , wenn ber äSSibcrbrudfcbogen feuäjte unb trodfenc

©teilen entbot, ber 2>mdf an ben ®teilen r wo ber SSiber*

brudßbogen fcuä)t tft, biet, unb ba, wo er trotfen if*, blaß

fommen wirb. 3c feiner unb egaler biefe tfbjiebbogen flnb,

je beffer ift cd für gleichmäßigen Drucf. Xul biefem ©runbe

ift e& niä)t gut, wie e& oft gefötebt, 2öfd)papier bierju $u

»erwenben. ©efcuajteteS jDrutfpapier ift pi tfbjiebbogen am
awedfmä&igften.

Sl&jtc&bfirfte, (franj. : labrosse, engl: letter-brush),

f. »firfre.

31 frRieben, 1) (franj.: iircr, engl.: to pull ofl): eine

Jtorrcftur abziehen. Gin jeber 2fbjug, ber jur Jtorreftur be«

ftimmt ift, muß auf ©a)retbpapicr, ober boä) wcnigftenfc auf

planirte& £)rucfpapier (JCorrefturpapier) gemacht werben, bamit

ber JTorrcftor barauf fä)rciben fann. — (Sine gute Jtorreftur

muß an allen ©teilen gut lefcrlid) fein, weil, wenn bieS niä)t

ber gatt ift, leitet gebler überfein werben fönnen. — 3um
*Rorreftur*^(bjicben bebient ftä) ber ©ruefer Umlagen, aufc bfm»

«ertappe gefcfyutten, welche ba§ SRabmajen gu erfe|en baben;

joirb ein 2Bcrf ftarf, fo ift eö oortheübaft, wenn fleh ber£>ruf«

fer eine ©ä)ablone baju fa)netbet. — diu gtlj ober eine Xiu

jabl Drucfpapierbogen erfe|en ben £>ccfcl beim Rieben. 3e*

ber gute ttbbruc? wirb aua) 21 b J u g genannt. 2) 2>aö tfbs

fchmufcen ber tfbjiebbogen, f. baf.

Mccibtniaxbtit, aud) SCcctbenjien (franj.: le casuel,

les bilboquets, engl. : the perquisites) , werben alle $rucf*

arbeiten genannt, bie nicht al$ SBerf betrachtet werben tönnen,

unb mebr oom 3ufaHe abbogen, wober aud) ber SKame. —
jDa tfccibenjten ben Arbeitern ctwaS beffer bejablt werben, all

SSerfe , fo nimmt man in ber (Regel an, baß OTcö, waS nicht

jwei fcruefbogen füllt, aß tfeeibenjarbeit betrachtet wirb.

Stccibeitfarfreiter, (frang.: les employds en con-

science). 3u Slccibensfcfcern unb SDrucfern nimmt man gewöhn*

lieh bie gefchiefteften Arbeiter, weil bei ben tfcctbcnjien oiel auf
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bie forgfdltige tfu&fübrung bcr tfuftrtfge anfommt, 3» £nt!«

fereien, wo otel 3fccibengarbeiten oortommen, fo baß ein ober

mebrere Tfrbctter fortwatycnb bamtt bcf*a*ftta,t werben Wimen,

baben btcfe gewöbnli* fcftcn w5*entli*en Gkbalt, beffen $öbc

fi* na* tbren Stiftungen richtet. — 3n ber nä**ften Umge*

bttng bc$Eccibengs©eJer3, müffen fi* Stnien, ^tnfaf=

fungen , $itclf*riften unb ein Sortiment Ctuabraten bcflnbcn,

bamtt er bie gum tfccibeng s©efccn unentbebrli*en £mge ftetd

gur f>anb babe. SBetm tfcctbengfefter muß ©*önbcit$gefübl

beanfpru*t »erben burfen, ba& er jtetö bur* f*3ne dufter au

läutern fu*cn muß. ©obalb einem tfcctbengfc|er ba§ 2Ranu»

ftrtpt gu einer Arbeit vorgelegt wirb unb er ben 3wctf bcr

©adje erfannt bat, muß er fi* im (Seifte ein »ilb baoon

entwerfen, na* welkem er arbeitet. — 3* na* &m Matena«

Ucn, wcl*e bem ©eftre bei ber tfuSfübrung feiner Arbeiten gu

Gebote fleben, bat er au* bie SSortbcilc wabrgunebmen, bie

ibm bie genaue unb forgfdltige SfuSfübnmg crlei*tcrn. SBir

wollen beren einige anfübren : 3und*ft ma*t ber ©efcer ba$

gormat , b. b. na* bcr breite be§ gu oerwenbenben fpaptert

legt er eine tfngabl Ctuabraten barauf, fefct biefe bann in ben

SSinfelbafen, legt gur 2öorfl*t wegen bc§ 3ufammenffließen*

ein iftartenblatt bagwtf*en, unb wäblt nun na* bcr ®röße

beS gormatö eine paffenbe ®*rtft. ©Ott ber ©aft in ©paU

ten getbcilt werben, fo muß ber ©efter beim gormatma*en

barauf bebaut fein , baß fowobl bie gange »reite , aß au* bie

©palten na* ben Etuabraten paffen, um ©ur*f*uß unb Ctua*

braten mit SBortbctl gebrauten gu Wimen, Ctuabratgeilen mit

©patien au&guf*lteßen, iß unftattbaft. 3wif(ben ben ©palten

werben entweber Sintert gefeftt ober ein oerbältntßma'ßtg ab*

tbcilenber, leerer (Raum bur* 3wif*cnf*lagen oon Ctuabraten

gebilbet. — (Srbflt bie Arbeit eine (Sinfaffung, fo ermittelt

man bie gormat* »reite unb Sdnge na* (SinfaffungSjtfidfen,

wobei man au* bic (Srfjlücfe ni*t oergeffen barf , nimmt au*

auf etwa barum gu fcftenbe Sinien 9lürffi*t, legt nun

in ben innern, fibrigbleibenben (Raum ßtuabraten, um bie

»reite für ben ©afe obne Sinfaffung gu erfabren, na*bem

man au* ben gwif*en Seyt unb Sinfaffung gebörenben tfn«
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f$lag abgutfcben niebt oergeffen bat — ©cb»teriger Ift eS,

SabeHenföpfe fo rinjurfcbtcn, baß fie tt)pograpbtfcb fd^5n unb

bo$ bem 3»e<fe entfprecbenb finb. hierbei fommt c& oiel

auf eine richtige SSorfctyrift an: bei fttymalen gelbern bebient

man tfcb jum tfulmeffen bet ©ediertem — fßo bie flMume

fo famal ftob, baß bie 3eilcn ntd^t in ber »reite gefefct wer«

ben Wnnen, biift man fieb babunb, baß bieS ber Bdnge nacb

geftbtebt; bierbei barf man aber niebt oergeffen, bie ®$T\ft fo

&u fe$en, baß fie oon unten naeb oben gelefen »irb. — 3um
außerge»6bnlieben tfceibenjfafc geböten bie typograpbifcb*n

©ebnärfeleien; ju tiefen jdble i<b: SBogen, ölunben, SSBctten«

Knien, ©ebnetfen u. f. »., beren fcerfteEung ebenfalls gelebrt

»erben fott. ©oll bie ©$rift eine gorm annebmen, bie niebt

regelmäßig gerabe unb oicrecttg ift, fo muß man &u anbent

f>ülf§mittcln feine 3ufh«bt nebmen. $>olj ober SBlriUnien fub*

ren gc»6bnlicb &um 3iele. 2Bo man #olj oerroenben fann;

läßt man nacb ber nfttbtgen ©röße einem retbt»infeligen ©tiiefe

feinporigen f>oIjc& Öuabratcnböbe geben, jetebnet mit SMetfttft

bie gigur barauf , meiere man baj»ifcben fefcen »itt unb laßt

nacb biefer SBorjeid&mmg baS £ola burebfagen unb fein au$«

ralpeln. 3ft bie ©cbriftjetle, toelcbe man baj»ifcben fefct,

niebt au§ $u grober ©ebrift, fo »irb fie leidjt bie ge»ünfcbte

gorm annebmen. — Jtommen mebrere 3cilen in außerge«

»öbnlicfjcr gorm bi(bt fiberemanber, fo muß man feine Suflucbt

iu meffmgenen ober SMei sßinien nebmen, »elcbe erwärmt unb

fo lettbt biegfam gemalt »erben Wimen. — SSor 3eilen, bie

in gorm einer ©tbneefc um fi(b felbfl laufen foUen, legt man
ein ©eoicrteS, oon welkem man bie @cfe abgefebnitten $at,

legt bie ©cbrtft auf ^apierftreifen oon ßuabratenb&b*, am
Gnbe ber ©ebrift aber ein #albgeoierte$ oon fletnerem ©rabe.

SRacb biefer SSorricbtung ifl e$ leidtrt, bie ©ebrift um fieb felbfl

&u rollen unb na<b bem bamit ju erreiebenben 3»ecfe Wnnen

biefe ©«bneefen alt? (Scffiucfe unb bcrgletcben gebraust »erben.

3ur SBorfidjt um»i(felt man fie mit ©eibe ober 3»irn. —
©oldjer tbpograpbiftbcn ©pielereien giebt e$ auf biefem gelbe

noeb oiel: ber benfenbe ©efcer »irb nacb biefer furjen 2Cn»ei«

fung lei<bt aueb anbere, f$»icrigcre Aufgaben ju I5fen oermfc
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gern — 8$om Eccibenjbrucfer »erlangt man ebenfalls ©e=

nauigfeit in ber 2Cu§fübrung fetner Aufträge, ©etoanbtbeit im

3urtcfcten ber formen unb wa3 man fonft nod) oon einem

guten ©ruefer forbern barf. äföenn mm oon einem jeben

»rutfer bie Jtenntmffe, bie leeren Sfäume su t>crbdUtußmö#U

gen »reiten für bie ©tege richtig einjutbeilen, erwartet »erben,

fo iß bieS bei bem tfccibenjbrucfer burc^auS Beringung. 3ur

leidstem WuSfübrung muffen ibm alle tfrten gormatftege ju

©ebote fteben, beren IDrbnung unb Snjtanbbaltung ü>m fpfltdjt

ift. S5ei gormaten, welche ber ©efcer gemalt bot, muß ber

jDrurfcr eben fo aufaierffam barauf fein, als Wtt er fte felbft

gemalt, unb auf feinen gatt barf er eber fortbruefcn, aB bis

er einen gormatbogen bem gaftor ober Sprtnjipal oorgelegt

bat dine oerbffltnißmaßige tfnjabl überzogener OWbmcben

muß er ftetS oorrätbig balten, bamit er nid)t erft nötbig babe,

eins übersieben ju müffen, wenn eS gebraust wirb»

3lfele, bie, (franj.: la pointe, engl: bodkin), ift ein

bem <§cger unentbehrliches Snfhmment $>ie We ift eine ges

rabe ^tablfpifce, bie man in ben Öifenbanblungen balb ruub

balb edfig erhält. Um biefe @ptfce banbbaben ju Wnnen, wirb

fle in einem f>ol^eft (bem ttblbeft) befeftigt £ie We btent

6em@>e$e? jum f>erauljieben ber falfcben SBucbftaben, unb bas

mit bie$ leidet unb obne SBeftyäbigung ber berau&jujiebenben

SBucbftaben gefcheben fann, muß bie Wfpifce febr febarf unbeS

müffen ibr, wenn man fte eefig be!ommen bat, bie fdjarfen (Scfen

benommen fein. 5fud> ber £)rucfer bebarf ibrer jum TCuSpufcen.

3um ©prichworte ift bei ben SBudjbrucfern geworben: „tfn ber

We ertennt man ben@e$er." £>te ©tumpfbeit ber tfble oer*

rdtb bie 9?a$ldffigteit be$ Arbeiter!, »eil fte im ftumpfen 3u*

ftanbe für benfelben unbrauchbar ift. 3um ©ebdrfen ber We
bebient man fleh eine! ©anbftemeS mittlem JtorneS, ber aber

roä&renb be& <5d>leifen& hinlänglich naß fein muß, »eil man
fonft bie Wfptfce leicht oerbrennen würbe. 2fu3 gleichem

®runbe ift ba§ Anfeilen ber ©ptfce tabelnSwertt). — £>er %bb
beft bilbet unten eine Scheibe, welche jum SRteberflopfen ber

in bie $6be gezogenen Bucbftabcn bient

Qlnhinbtu (franj.: lier, cngU: to tie up). Diefer
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anfangSbudjflabfn. — Knfcudjten.

JttmftauSbrucf wirb jefct nur nodj> feiten gebört. Än ben alten

t>öljemen treffen bilbeten &ier ©tangen, bie bur<b bie Sörücfe

gingen unb unten in einen £>aten ausliefen, einen 2fteU bed

©Joffes. Siegel unb ©tangen würben bunb ©triefe aufam*

mengebalten ; ba* Söefeftigen be* Siegel* auf biefe SBeife bieß

alfo anbin ben. DaS fönelle SBorofrtöfdjreiten ber 2Xe*anif

madjte balb bie ©triefe entbebrlty, ba juerfi eiferne Jtlammern,

bann ©^rauben bie ©teile cinnabmetu

9fafanß6feitc$>f)<)feett, (franj.: les lettres initiales,

engl: initial letters), beißen btejenigenf&ucbfiabcn, reelle, auft

größerer ©ebrift , ge»öbnltd> ju Anfange eine* ffbfömtteS ge*

fefct »erben. 3n geroöbnlicben fartlaufenben »erfen »erben

bie Tfnfangäbucbftoben efoeS neuen Wdjnitte* um j»ei ©rabe

größer , all bie ©djrift |um £ejrt 3u Snitialen terwenbete

man bann fomj>afte SBerfalien, fpäter mobeme gotbtfd>e TCiu

fangöbucbflabcn unb $u ^raebtroerfen fdjnitt man fogar eigene

Skrfalien, »eldje auf ben ©cgenfianb bejfiglicbe föilberd^en

barßetten. SBenn au^ 3eidjnung unb <$ef$macf bem 3eit*

geifte angemeffen flnb , fo ifl bo$ bie 3bee md)t neu ju nennen,

ba man föon im crflen 3«brbunberte ber Srflnbung ber fButy«

brutferfunjt bergleidfoen Initialen bineinmalen ließ.

91«festesten, bie ©djrtft, (franj.: tremper, mouiller,

engl: to wet). ©bne ba3 Tfnftutyen »ürbe bie^djrtft auleütans

berbröcfeln unb baber leicht ati 3»iebelfifd)e in ben Jtajten fallen.

Um bie& ju fcermeiben , taucht man ben ©4»amm in SBaffer,

läßt tiefen etwa§ .anfäugen, unb ftity baö in ben ©cb»amm
aufgenommene SBaffer auf bie abjulegenbe ©djriftform gleich

mäßig ju oertbeilen, fo baß bie ©djrift nur eben bureb ba*

2S5affer gufammengebalten »irb. 3u biefem 2Cnfeu<bten gebärt,

»te allen tc$nif$en J8errid)tungen eine ge»iffe CBefcbtcflict)-

fett, bie fty erft burd> längere Übung aneignen Idßt. Sdßt

man ben ©cb»amm ba§ ganje SBaffcr mit einem 2Rale ent«

laben, fo »itb bie ju große SBaffermenge bafc 3nncre getroffene

©ebriftftuef auSeinanberbrdngcn ; 2) ba§3Cnfeu$ten beS

SBibcrbrucf Ipapierö, (fconj.: latrempe, engl.: Wetting),

oerbtnbert ba3 leidste 2Cbfcbmieren ber frifd£> gebrueften ©djön*

brwflbogen, ba SBaffer unb gett fi$ nityt vereinigen. jDtefeö
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anfeuchten. — Bnfttyren. 27

Anfeuchten ber Siberbrutflbogen muß ganj gleichmäßig ge*

febeben , ba fehr fettete ©teilen im Siberbrudföbogen auf ba$

letztere ßinfefcen ber ©chrift, mitbin auf boS fchwärjerc unb

ftyärfere 2Cu&fcben biefer ©teilen, einwürfen. Senn bober auch

gegen bal 5CnPreisen ber SiberbrucfSbogen mit bem ©tbwamme

im Allgemeinen nicht* einjuwenben ift, fo xft boebbagegen ba*

Einlegen folget Sogen in gefeuchtete §)üpierbaufen ober ba*

regelmäßige 2Ritfcucbten berfelben febr ju empfehlen, ba auf

biefe Seife bte Sfcäffe am gleichmäßigen oertbeilt wirb; 3) ba*

Anfeuchten ber Stallen bient baju, ben SBaUlebcrn wieber

neue JCraft ju ©erfchaffen. 2Ran »erfährt hierbei auf folgenbe

Seife : 3Ran fucht mit einer an einem länglichen #effce befe*

fügten Wfpifce in ben genagelten galjen be* Sailen* fich eine

(leine Öffnung ju oerfchaffen unb oermittelft eine! ©cbwatm

med SBaffer ober S5ier hineinzubringen. Sticht auf eine ©teile,

fonbern an 4 — 5 ©teilen feuchtet man bie Sailen an , nach

welchem Verfahren fle aufgctlopft , b. b. aufgelodert »erben

;

4) ba* Anfeuchten ber Saljen. Sedieren biefe ihre

Alraft, wa* burch große £>i|e ober überhaupt nach längerm

Gebrauch gefchehen fann, fo fucht man ihnen burch etwa*

Saffer ober Sier wieber 3ug ju oerfchaffen. 2Ran feuchtet $u

biefem 3wecfe ben garbetifdj etwa* an unb fährt mit ber Salje

fo lange hin unb her, bi§ bie Salje ba* Saffer angezogen

hat, worauf man fogleich einen ftärfern 3ug terfpuren wirb.

3ft bie* ber gall, fo hängt man bie Salje einige 3eit bin,

reinigt ben Sarbettfeh, nimmt frifdjegarbe, worauf man wieber

fortbruefen fann.

SXnführctt, (franj. initier, engl.: to instruet), heißt

in ber Jtunftfpracbe, einen Behrling in bem erwählten 3wetge

ber Jtunfi Unterricht ertbeilen. £er mit bem Untenicht Se«

auftragte heißt hiernach ber Anfübrgefpan (franj.: Padjoint

de maitre, engl.: the teacher); ihm ifl e*, wie jebem ßeb*

ter, Pflicht, ben ihm jum Unterweifen ttnoertraueten mit allen

Sortbcilen, mit allen #anbgriffen, fo wie überhaupt mit OTem
befannt ju machen, woburch ber Sehrling $u einem tüchtigen

Arbeiter au*gebilbet werben fann. £)aß 511 Anfübrgefpänen

nur folche Beute gewählt werben, oon bereit eigenen Süchtigteit
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23 *nfttyrfn. 2Cnffi$rung«jfic$en.

fo»obl in roiffcnf$aftli$cr, ald au$ in pratttfcber £nnft$t bcr

9)rinsipal überzeugt ift, barf man oorau&fc&cn. IReben bie«

fcn burd>au3 notb»cnbtgcn Xenntnifien muß bcr tfnftibrgc--

fpon ober aud) ba& Talent bcflfcen, feine ©cifte&gabcn tfnbcrn

genießbar ju ma<bcn. — gür biefeS tfnfübren nun fteben

bem tfnfübrgcfpan befonbere SBortbeite gu: 1) fommt ibm

vom Ginfcbrcibcgelbe , meiere! oom Scbrberro bebungen wirb,

bie frtlfte su (f. u.) ; in bie onbere #dlftc tbcilen ftcb bie in bcr

Drucferei befd^ftigten ©cbülfen, mitbin bat auty bcr 2fnfübr*

gefoan, »enn bcr Sebrberr ben Unterriebt nity fclbft über-

nommen bat, gleiten tfntbcü. 2) 3n ben erften SWonaten

ber Untewrifung beregnet ber Bnfübrgefpan aHcS oom 2cbr*

ling Gefertigte für ftcb; bafc in ben nätyftrn SKonatcn ©c=

fertigte nur jur$ä*lftc, unb baß in ben nun folgenben ÜRonaten

&um vierten Sbeile für ftcb. — 2fltttf bie§ bängt oon bem

leiebtern ober fc&werern ^Begriffsvermögen be& fiebrlingS unb

überhaupt t>on bem ttbcreinfommen mit bem ^Prinjipalc ab. —
Die bem tfnfübrgcfpan geirrten SBortbeile flnb fonaeb ntc^t

unbebeutenb unb au* eben biefem <$runbe fottte biefer gegen

ben fcebrling unb gegen ben ibn mit feinem 3utraucn beebren«

ben $rinftipale gewiffenbaft oerfabren, unb ftctj bureb ben in

3fu&ßcbt flebenbcn SBortbeil niebt abbalten laffen , ben ftcb nid^t

für baß gewählte ©efebäft (Signcnben noeb htitiQ genug bureb

oernünfttge SBorfUHungcn jurüefauweifen, bamit biefer ein an*

bereS ©ef(ba"ft »Wen fönne, baS feinen GkifteS * unb Körpers

fräften angemeffener ift.

*Unf&f)tun$&iti4ßcn, ber Stgur nad) © & n f e fü ß cb e n

genannt (franj.: les guillements, engt.: sign of qaotation,

inverted commas) , werben au& &»ei JEomma gebilbet („
"

— w ") t »<> fr »i^t gegoffen oorbanben flnfc ©tc btrncn,

um einzelne ©teilen, eine angefübrte Siebe unb bcrglcidjcn in

einem 35u<be -au^ujeiebnen , »enn man bterju ntebt eine an*

bere ®cbrift, als bie jum &ejrt gewählte oenoenben »itt. ©te

»erben auf oerfebiebene SSBeife ange»enbet: entweber »teberbo=

len fle ftcb &u Anfange einer {eben 3eile, ober fte »erben nur

am Tfnfange unb ju (Snbe ber au&jujetc&nenbcn Stelle gefegt.

Dcutfebe unb granjofen fcfccn fle am Anfange bcr Siebe nacb
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bcr Signatur („) unb »o ble (Rebe ju Snbe gebt, »enben

ffc fte um ("), »ä"brenb bie (Snglä'nber gerabe entgegefe# oer*

fabrcn („ "). SRan borf bic tfnfübrungSseid&en nicbt bld^t an,

fonbern man muß immer ein bfinneS ©partum baroa* fefcen,

unb nur na* bem fünfte (.") ifl btcroon absuwei*en. Um
eine einzelne ©teile ober einzelne SBorte in einer dtebe au^us

^eid^nen, ju beren Vu^ei^mmg man fi* f*on ber }fnfübrung8r

jeteben beblent, !ann man gur gleiten 2fu§sctebnung entoeber

boj>j>elte Gi- „ " ") ober einfädle tfnfübrungMtyn 0 ') benut*

jen. Die granjofen fünften ibre (Sinfübrung bem ©griffe

flcBer ©utllemet su, na* bem fte au* biefelbcn no* btut«

Sutage benennen.

(triff, ber, (franj.: l'anse, engl.: the thumb-piece),

ifl auS Beber ober ßifen gefertigt unb oben re*t3 am £edel

befefligt. <Sr bient al$ #anbbabe beim tfufnebmen unb 3ule«

gen be$ Decfeß.

&nf) alttn, (frans.: toncher fermement, engl: tobeat

close), beißt: einer ©djriftflelle bur* öfteres unb langfamere*

treffen mit ber SBalje ober ben IBaUen et»a& mebr garbe

aufteilen, atö ber übrigen ©*rift,

Slttftriftetit , (frang* : coller ä, engl«: to paste on),

bejetebnet ba§ 35efefligen eines ©egcnflanbe§ auf einem anbern,

»osu man fi* bc3 JHeiflerö (f. b.) al§ »inbemittel bebient.

ttnlaitfeit , beS ^apter*, (frans. : roussir, engl* : to

rat)» 5TOe& Rapier, ba& jum X)rucf oerroenbet »erben fott,

muß, wenn bie SMffe ntdjt ettoa ben eigene b*roorgebra*ten

©lang beeinträchtigt, gefeuchtet werben, ©tebt bal Rapier 311

lange in biefem feuchten 3uflanbe , fo fängt eS an, in gäulniß

überzugeben, welker 3uflanb in ber SBucbbrucferfpradje an?

laufen beißt, unb ber ft* ftuoitberjt bur* Heine febtoarje

fünfte , fpdter bur* größere gelbe gletfen unb enblt* bur*

einen fauligen ©eru* bemerfbar maebt. — 3m erflen ®rabe

be$ Vnlaufenl ifl ba$ Rapier no* ton ben fleinen glecfen

SU befreien: man feuchtet ba3 Rapier no* einmal unb fleUt

e§ ben ©onnenfhablen au§; pnbet man, baß einmaliges

geübten unb ba$ SrocFnen in ber Sonne ni*t gebolfen bat,

fo »ieberbolt man baffelbe »erfahren öfter. 3fl baö Rapier
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ober fo angelaufen, baß große gelbe gierten fidjtbar ftnb, fo ift

ein 8$erfud>, bie ©tocfflcefen bin»egjubringen, oergebend unb

man fann baffclbe Wethens no$ ju ganj geringen Arbeiten

ober ju Jtorrefturpapier, »o man ed bann, wenn eä ni$t etwa

fefcon ©d)retbpaj>ter Ijl, leimen läßt, oerwenben.

flttleafpätte, (franv: lesbiseaux, engl: the scale-

boards) ftnb bem 2)rucfer beim Ötegiflerfu^en faft unentbebr*

lity ; ber ©ieic^beit wegen »erben ge»öbnlic& gehobelte (foge=

nannte ©cbubmadjjer*) ®pfo\t bierju oermenbet

WnttQtfttQt , (franst les bois de marge, engl.:

head-side and foot-sticks), ftnb bie ©tege im gormate, bie

an ben Äußeren ©eiten ber ©tbriftform unb mitbin smifdjen

©cfcrift unb (Xabmen liegen, ©ie fmb bem JBcrfdjließen , be*

fonberS bei ©djraubenrabmen, am meifien attfgefefct, »eäbalb

man baju eiferne oerwenbete. ©tege oon (Sifen ftnb aber

tbeuer unb madjen bie gorm ferner; ei ifl baber am ratbfanu

Pen, bie »ersoffenen ©tege lieber burd) neue ju trfefcen, all

eiferne 31t benufcem

2litmfrtftitgett, (franj.: lesnotes, engl.: notes?, ftnb

unter ober neben bem Serte ober am (Snbe beS 33u$e3 ange«

braute Jöemerfungen. ®c»öbnlty »erben bie Enmerfungen

unter bem Sert auft fleinerer ©djrift gefegt. 58ei fplenbibem

©a|e »erben ffe, »enn fte unter bem Serte fteben, aud> ct»a&

eingeritzt. jbamtt ber ßefer leicfyt finben fönne, »eldje Ttm

merFung ftd) auf eine gewiffe ©teile im S)u$e begebt , fo

bebtent man ft$ ba$u gereifter Seiten, »eldje im Sexte unb

oor ber tfnmerfung jufammen Forrcfoonbircn muffen. Die am
ge»öbnli(fyften gebrauchten 3eicben ftnb: *, f, 3tffern (',

2
,

3

u. f. »0 unb IBucbftaben (*,
b
,

c u. f. ».). SBo * unb t
benufct »erben foHen, bürfen m$t gar *u oiel SlnmerFungen

unter eine ©eite fommen , »eil fict> fenft biefe 3eicfoen fo oft

»teberbolen mußten, baß e$ für ba$ 2fugc unangenebm fein

»urbe, fo fiel foldtjer 3etcben neben cinanber ju feben. 9Ran

nimmt baber an, baß bWenS fcdj§ tfnmcrfungcn unter bie

©eite Fommen bfirfen unb jrear brei ©terndjen unb brei Äreufl*

eben; fommen mebr, fo nimmt man jur &u$fiabens ober 3ifc

ferbc&etdpiung feine 3uflutyr. Jlommen nietyt mebr, alö brei
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tfnmcrtungen unter bie ©eite, fo bebfent man fidb nur ber

©terntyn; bei oieren: jwei ©tewefcen unb jroei Äreujd^en;

bei fünfen: brei ©trotten unb jmei JCreusdjen. SBtubftaben

unb3ablen fftnnen entweber auf jeber ©eite roieber oon oorn ans

fangen, ober aud) bu«b ba& ganje SBucb fortlaufenb fein. 3toi*

fdjen bem Setfe unb ben tfnmertungen wirb getoöbnlidj> ein

©tficfdbcn fitnte auf bie (infe ©eite gefegt. SBiele laffen auty

biefe SrcnnungSltmen oon ber Söreitc bc$ gormatö fein; tfn*

bere laffen fie ganj weg unb fdjjlagen ungcfäbr ben Slaum

einer 3etlc jitufcben Seyt unb tfnmerfting. (Sine anbere oben

angebeutete Zxt tfnmerfungcn ftnb bie SKanbbemerfungen, bie

früber balb über, balb unter, balb neben bem Sejrte ibren

^piafc bitten. 3*fct »erben fie no$ am 9knbe bei £etfcö

(ad marginem) , ber ©teile bei Setfeä, auf meldte fie ft$ be*

Sieben, genau gegenüber, au& etmal Heinerer ©ebrift gefegt.

3br eigentlicher fRame iß: SRarginalien (f. b.).

$tnna$tln, (franj.: clouer, engl*: to nail at, to,on),

ift ba& SBerbinben jweier ©egenjWnbe bureb SRagel. — 2Bo in

ben &ud)brucfereien für $Mafatc nity eigene SBretter mit tyx*

auSjunebmenben, einen ä&infel bübenben ©tegen oorbanben

ftnb, bebiift man fic& mit bem Annageln oon ©tegen auf ein

©e$brctt

Stttrefcetag, (franj : le jour d'allocation, engl: efey

of address), ift im 3«bre jroeimal: fe$S 2Bod)en oor SDftern

unb feebl SBocben oor SKubacltö unb ftnbet nur ba ©tatt, too

bie ©ebülfen in geroiffer Jtonbition fteben, b. b. oon SReffe

ju üRcffe angenommen ftnb. Der tfnrebctag flammt nodj au8

ben 3eiten bei $oftulat& unb ift jefct fo jiemiieb flkratt abge*

fommen. 2fm tfnrebetage Mpt ber ^rinjipat ober ber fteH*

oertretenbe Sattor, bie auf! Sfteue su engagirenben ©ebülfen

fommen unb eröffnet ibnen feinen 2BiHni. Diejenigen ©es

bülfen, roeldje nidjt angerebet »erben, ftnb ju bem beoorftebenben

3eitabfcbnitte entlaffen unb b<*ben ftcb nacb einer anbern Jtons

bition umjufebcn. 3f* aber ein ©ebülfe entfdjloffen , ju bem

beoorftebenben 3ettabf<bnitte feine ©teile 51t oerlaffen, fo muß
er am tfnrebetag ben 9>rin$ipal ebenfalls baoon in äemitmjj

fefien.
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3tnf$ie$ttt, (franj.: ajouter a etc., engl.: to print

to), beißt: mehrere tu einem SBudje nid)t unbebingt bülterein*

onber fortlaufenbe Seiten fo in ber £rucfform jufammenftetten,

baß fte jufammengebrueft unb foäter oom Söud&binber al*

balber, SBtertel *, $>rittelbogen u.f.m. getrennt »erben ?5nnen.

Sine nähere ttmoeifung aum Anließen fiebe unter bem 7tx*

tiUU gormotiebre.

2litf$faft)ettet , (franj.: laffiche, engl: bill posted

up). 3tfa<b ber ©rößc bei gormate* rietet ft<b bie Styriftgröße.

3n ben Drucfereien , »o oiel tfnfölaajettel ©orfommen, bat

man $u ben ganj großen Seilen in #ol* gefebnittene ober auf

£>ol* genagelte Styift, bie oon ben IBerfertigern ge»öbnlid&

mit bem tarnen Olffftben* Settern belegt »erben. Da TCn«

ftblagjettel bie TCufmcrffamfett ber SBorfibergebenben auf fldj

Sieben foHen , fo »erben ge»öbnlicb bie auffaUenbjten ©Triften

baju oer»enbet, Ja einzelne Seilen fogar in bunten garben

gebrueft.

311t«/ Übet* unh tttttetfernlag, tfnfcblagen beißt:

einer fömalen Kolumne bureb Daranfegen einer ober mehrerer

duabratjeilen mit ben breitern Kolumnen gleite breite geben.

Unter 2fnfd)lagen oerftebt man baber: bie Ctuabrateu natb

Sänge ber Kolumnen fegen. Ubers unb Unterfdjlag be«

jeitbnet baffelbe; bo$ giebt ba3 Über ober Unter ben ©rt

auf ben Kolumnen nöl>cr an.

ttttfetblatc, (frana.: Palonge, engl.: fly-leaf), »irb

baSjenige Jölatt 2Ranufrnpt genannt, auf »cldjcm ftcb eine

©teile befinbet, bi§ gu »eld&er ber ©eger fegen foll. SBo

mebrere @eger glcicbsettig in einem SBerfe arbeiten, ert>dlt

alfo jeber ein Enfegblatt, unb nur ber Seger, »eld&er baS legte

am 83ogen fegt, bat femeä.

Sittflopfett (bie ^Batten), (frans. : emplir les balles,

engl. : to stuff, to fill). Sinb bie Sailen bureb längern ©e*

braud) aufammengearbeitet, b. b. finb bie bie (Slafttjität ergeu«

genben $)ferbebaare fo jufammengebrücft, baß bie Söallcnlcber

babureb fc^taff unb bie £>aare fefl geworben (inb, fo »erben einige

galje am 85aKenleber burd) ^erauSjieben eines ober mebrerer

fRägel geöffnet unb fo oiel^Pferbebaare nacfygeftopft, al$ nötbtgftnb
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ttm bte burd) ba$ Arbeiten gebildete ©d)laffbeit binroegjubringen.

Der 2)rucfer böte ftty aber, bie fallen 51t feft ju (topfen,

weil baburd) bte (Slaftijita't oerminbert wirb.

Vlntiqua, (fran&.: le charactere iowain,engl: Roman),

bejetynet bei uns Deutzen bie latcmife^e <2tyrift; granjofen,

StöUer unb alle Golfer, bereu &pratye oon ber lateüttfc^en

abftammen, belegen fle baber nod> mit bem tarnen ber rd«

mifdjeiu SBBir oerbanfeit biefe <3'cl>rtft ben alten Ülämern, bod)

bat fle im Saufe ber 3eit mebrere äkränberungen erlitten«

eintreiben, (franj.: chasser, engt: to drive on), ift

eine Arbeit, welche ber mit bem Schließen befestigte Sefcee

ober 3>rucfer oor bem ©fließen, bei ©tyraubenrabmen oer*

mittelft M ©djließnagclS , bei JSeilrafcmen mit bem Jteiltreiber,

HU ©erriebten bat« 33er eS üerfäumt, bie gorm gut anjutrei«

ben, muß gewärtigen, baß ftcfc bie Schrift wfl&renb bed £)ruf»

tenS berauSjiebt, ober baß ganjc Kolumnen beim Aufbeben ber

gorm berau&faUen.

Antritt, ber, (franj.: Tescabeau, engl. : the foot-step),

ift ein unter ber treffe angebrachtes , nad> tynttn erböbete*

Sörett, auf weites ber Drucfer beim 3ieben ben regten guß fegt,

um fo, gleicbfam bureb £>agegenftemmen, mebr Jtraft $u baben.

$luffrittfeett, (fran).: Her, engl.: to tie up). 3ft ein

SBert beenbigt, unb bte barin oerwenbete €>$rift nit&t foglctcb

wieber 31t gebraueben, fo wirb biefelbe, naebbem ber jDurdrfdniß

berauSgeftoßen unb folcbe3eilen, worin Diele ©eoierte unb £tua*

braten oerwenbet , baoon genommen finb , in ein @$iff gefegt,

@tiufe oon ber (Stöße einer Kolumne mit Jtolumnenfdjnur

Kufammeugebunben , unb wenn bie ©djrtft gang troefen ift, in

Rapier feft eingefcblagen unb in baS SWagajin gebraebt, nacb*

bem auf ben Umfdjlag bie Kummer beö ©tücfeö unb ber

fRame ber @d)rift getrieben, aud> ber 3ugang im SKagajin«

Jöiidje oermerft worben ift.

^ufbutflen, (franj.: obliger, engager, engl.: tobind

to a master), &eißt mit anbern SBortcn: über bie SCufnabmc

eines £ebrlingö mit bem fiebrberrn fonrrattUty oerbanbelm

Söeim tfufbingen gu bcactytenbe fünfte ftnb: fiebrjeit, 2efcrgelb,

2ebrlingöbett, SBerFöftigung unb (Sin* unb fluSföreibegebfi&ren.

(Sncycl. b. »u*b iu<ferfcr 3
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gtiiffcältfteboftett, (franj.: l'&endage, le sdchoir,

engl: banging-room, drying-place). 2)a bae* Rapier oor

bem Drucfen gefeuchtet wirb, bie garbc felbfl ober auch troef*

nen muß, fo ift bei ber (Sinricbtung cinc& £rucferci*8ofal§

auf einen jwetfmctßigcn Srotfcnplafc Sflftcffic^t ju nebmen. ®e*

wöbnlicb wählt man luftige, boeb troefene, feftc »oben baju,

auf welchem abgerunbete Satten, ober, wa3 aUcrbinge" billiger,

aber auch nicht fc gut ifl, Seinen (fogenannte Ubrlcinen) oon

Satten geftfifct, angebracht werben, <&ut ifl eS auch. wenn

Srocfenböben gebiclt finb, weil babureb baS Rapier Diel rein-

licher erhalten »erben fann. — Schreibpapier im SSSinter auf

Sööbcn in troefnen, ifl nicht rathfam , weil ber Seim anfrieren

foll, wa3 inbeffen erfl noch *u prüfen ift, wohingegen Srucfc

papicre burch grofl weißer werben.

21uff>äitßeit, (franj.: £tendre, engl.: to hang up),

ifl bie in großen ®efchdften ben #au3fneebten, in fleinerenben

Sehrlingen anoertrauete Arbeit : ba3 bebruefte Rapier wieber ju

troefnen. 3fl bie SSorrichtung jum Srotfnen nur fo hoch, baß

man fiberall hinaufreichen fann, fo wirb mit ben f>5nbcn oon

ber Sinfen $ur fechten aufgehfingt, unb ba$ Rapier fo gelegt,

baß immer bie richtige Signatur flct)tbar bleibt. 3&o Srocfnens

Apparate aber höher , oietteicht unter ben Stubenbccfcn ange*

bracht flnb, bebient man fleh baju bed Äreujed (f. b.).

5tuf&ct>eit, (frang.: ramasser, engt: to take np),

f. aufnehmen.
3liifl<i(je, bte, (frans.: Edition, l'impression ,

engl.:

edition), heißt fowohl jeber neue tfbbrutf oon einem ocrgrtffc=

nen SBucbe, als auch bie tfn*abl tfbbrfiefe, welche ber 83e*

flcHer einer $>rutfarbeit gu erhalten wünfeht

3luf(e$ett, (franj.: faire imprimer, engl.: to re-

print), ein äBerf aufs SReue brutfen, f. auch Auflage.
Slsiflöfen, franj.: däier, engl.: to untie). 3ebe

Scbriftfeitc (dfolumne) wirb, um fic frei mit ben $6nben oon

einem £>rtc 311m anbem traitfportircn ju fftnnen, mit einem

Sßmbfabcn (Jtolumnenfchnur) umwunben unb fünfllich auge*

fchleift. DaS heranziehen biefer Schnuren , naebbem bie ba&

gormat bübenben Stege bajwtfchen gelegt worben, woburchbic
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Kolumnen auf eine anbere Seife oor bem tfuSeinanberfaHen

gefault werben, beißt auflbfen.

ttstfttageltt, (frana-: clouer sar q. cIl engl.: tonail
up), tfi gletcbbebeutenb mit annageln (f. b.).

3luftttf>meit, (franj.: assembler, engl*: to take up),

wirb jwar nur als Nebenarbeit im £rurfem*©efd)äft betracb«

tet unb baber gewöbnlicb au$ nur oom bienenben fpcrfonal

»errietet &utber, welche rob in ben S3u<bbanbel fommrn,
werben, na$ ber @tfrfe beS »uebeS, meifl in Sagen oonfecbä

auf etnanber folgenben »ogen gebraut, wa& in Sagen brin*

gen ober aufnebmen beißt 3cbe Sage fingt mit bem erfien

«ogen ber Sage an unb enbigt mit bem legten, b. b. bie erjfc

Sage fängt mit »ogen 1. an unb enbigt mit Söogen 6. —
Sage 2. fingt mitSBogen 7. an, unb enbigt mit SBogen 12* je.

äöo ba§ (Sintbeüen in 6 SBogciu Sagen aber nidfct auSfübrbar

ift, muß man entweber einige 5 SSogen*Sagen ober einige

7 SBogen* Sagen magern — »leibt ein balber ober SSiertel*

SBogen übrig, fo wirb biefer bur«gef«nitten unb in bie erfle

ober lefcte Sage eingelegt — Setd)t $u befebäbigenbe Tupfer*
unb Jtunflbeilagen erbalten gewöbnlicb einen befonbern Ums
ftylag unb werben bann beigegeben. Weniger wertbooHe werben,

gleid) ben nid)t ganzen 83ogen, in eine Sage eingelegt — 3um
*Kebeneinanberfe<*en ber aufoimebmenbcn Söogen bebient man
fid) einer oerbaltnißmäßtg langen unb breiten 85anf, »eld&e

biernacb tfufnebmes ober Sagenban! beißt

Sttifräismett, (franj. : ranger, engl.: to put in ordre), ift

ein fpejieUerer tfuSbrucf für ablegen, unb bebeutet niebt allein

bie nötbtge ©ebrift, fonbern aueb ben SBortbeil (f. b.) mit ab«

legen. SBenn ein 2Bert auSgebrucft ijt, räumt man auf.

3dtff<*l<i0ctt, 1) bie »allen, (franj.: monter les

balles, engt: to knock up), beißt bie SSaUcnleber auf bie

#öljer bringen, fie mit paaren auefiopfen, um bamit bruefen

gu fönnen. — 2) eine treffe, (franj.: monter une presse,

engl. : to put up), bejeiebnet ba§ 3ufammenfteUen ber einzelnen

Sbcilc einer treffe jum ©anjen, um barauf bruefen ju

fönnen.

2!itfföltc$eit, (franj.: desserrer, engl.: to unlock),

3*
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fagt man bei ©cfyraubrabmen, »enn man ba£ fcffnen ber

©cfyriftform burd) 3urficfbreben ber »Strauben anbeuten m\L
$Juffe$ftt, (franj.: dresser, engl., toset up), tft fpc*

jieller alf fcfcen, n>ctl babttrd) eine einzelne Arbeit begegnet

totrb # 3. 85. 3»iebelfifcbe u. f. ». auffegen.

Sfufftoftrtt, (franj.: dresser les poigne'es, engl: to

knock up), fagt man 00m Rapiere, wenn eS bura) Aufbin*

gen, Qfbnebmen imb bergl. in ungleiche Sage gefommen tft,

unb »ieber gerabc gelegt »erben foU.

3fuftragett , (franv: toucher, engl.: to beat, toroll),

ift ber tea)nifd)e Vuöbrucf für baö ©djwärjen ber Sonn oer*

mittelft ber fallen ober ber SBalje. 3Bie febr ber gute Drinf

00m guten ober fcfclec&ten Auftragen bebingt ift, fann felbjt

ein mit bem Staufen gan* Unbefannter leitet begreifen, ba

blaffe ober &u fd)»arje ©teilen , ba6 gebien mancher ©teilen

unb noa) »ielef 2(nbere, blc£ golge 00m fdjlecfcten Auftragen

finb. Stimmt ber Srucfer regelmäßig garbe unb trägt er fic

gleichmäßig auf, fo muß eine ©eite befc Wogend wie bie an*

bere , unb überbauet ein Söogen wie ber anbere «uöfeben.

Mutbinbtn, (franj.: Her la page, engl: to tie up),

(rißt: eine Jtolumnenfdjnur fo feft um ein ©cbriftftücf legen

unb baS (Snbe ber ©etynur fünftlia) burtyftyltifen , baß bie

©djrift im greien tragbar ift. 2Ran »idfelt einen Söinbfaben

boppelt um baf <Sd>rtftftücf unb ocrfa)lcift baS (Snbe be$ SBinb*

fabenS, boeb fo, baß bie ©cblcife leicht aufgewogen »erben fann,

weil, wenn bieö nid)t ber gall ift, ba* ©djriftftüdf beim ttuf=

Iflfen leidet gerriflen »erben fann.

&u3brtitgeit, (frans- : chasser, perdre, engl.: to

drive out, to keep out), muß man befonberfc bei Goppel«

fa£ ($ocfyieiten), um bie babureb entftanbenen ßücfcn aufyu:

füUen. äben fo fann man aber aueb bura> 2Beitt)alten beS

©a$e3 unb bura) £>aj»tfctyenfa)lagen oon Ctuabratjeilen ober

»enn man »eniger 3eilen auf bie Kolumne bringt, als cö

eigentlia) bie Sänge be$ gormatf oerlangt, 3eilen unb ganje

©eiten aufbringen. £>cr ©efcer muß bann aufbringen, »enn

fein SRamtffript bei gc»öbnlia)em ©afce unb bei gleicher Sange

nia)t fo Diel Seiten füUt, alö ge»fmfa)t »erben.

Digitized by
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Sluöbrucfcit, (fran*.: iinprimer, erapreindre ; achever

d'imprimer, engl.: to finish the printing), ijt bte Bereich*

nung für baö SBottenben einer gorm, eine* Bogen* ober be3

gongen SKerfeS im Drucfe, b. b. baß man fo oiel Sbjftgc

ober Srempiarc genommen bat, att verlangt morben ftnb.

>Hu&$abt, (franj.: l'edition, engl: edition), fann fo*

mobl ben ÄBicberabbrucf eines Buchet , al$ auch überhaupt bie

SBeranftaltung jur Verausgabe etneS Buche« bejeidmen, unb

ift in otcler Begebung mit Auflage fiberemftimmenb.

$fu*a<ittg, (franj.: la terminaison, engl: the erit),

ift in ber Bucbbrucierfprache baä (inbe eine* @a$c&- gdlfdjlie^

bezeichnet man bamit auch ben Anfang eine* ®a$e$, einen

ttbfafc.

2tii0gebritcfre Sform, bte, (franj.: la forme im-

primee, engl.: the forme worked off),
f. tfuäbt liefen.

9tit6bäitQeI>0ßett, (franj.: la montre, engl.: the

proof-sheet), nennt man biejemgen Bogen, welche für ben

Berfaffcr, ben Jtorreftor unb ben Verleger 00m Drucfcr oon

ber Auflage genommen werben unb bie gleichfam alt Beleg

gelten, baß alle* Jforrigirte berichtigt tjt Dem Jtorreftor unb

bem Berfaffcr (Inb bie Qfu§Wngebogen übrigen* bei ben ferne«

ren Arbeiten eine* SBerfe* fafl unentbehrlich — Den ibnen

beigelegten tarnen glauben Biele baoon breiten &u bürfen,

baß bie Drucfer bie ju biefem 3meefe beflimmten Bogen au**

hängen f ma* allerbing* auch mabrfchemlicb flingt. Biele aber

fudjen ben Urfprung in friiberer 3cit: 3n ber golbenen 3ett

ber Bucbbntcferfunfr, mo oicle ©elebrte felbft ©efcer maren,

um ibren febriftfteEerifchen Arbeiten auch ben äBertb ber Jtor«

reftheit ju oerfdjaffen, mürbe nämlich, fobalb ein Bogenbrück

fertig mar, ein tfbjug baoon genommen unb berfelbe jur ©d^au

unb Beurteilung au*gebä*ngt unb Sebent fianb e* frei, ben

ausgetilgten Bogen burcbjufeben unb mo er auf Unrichtig*

feiten fließ, biefclben bem Bcrfaffcr jur Berichtigung anzeigen.

9Köge bieg ber mirfliche ©runb fein ober nicht, ber Sunfch,

baß e* noch feilte fo fein möchte ober fönnte, bringt fich gemiß

jebem feine Jtunft liebenben Arbeiter beimSefen biefer Seilen auf«

«ludhebe«, (fran^. : relever, decharger de la presse,
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38 2Cu$&fIffn. — Äu«raffen.

engl: to lift out), brfitft fotoobl ba§ SranSportiren bcr^djrtft

ouö bem SBinfelbafcn in ba& <Scbtff, oll aucty ba$ &erau8neb«

men bet gorm au§ ber treffe auS.

&ttd(e(f*tt, (franj.: assister, engl: to assist, to

help out), fagt man oon ©ebülfen, meld>e nur auf furge 3ett

in Arbeit treten , um entroeber bie ©teile eine* front getoor«

benen Kollegen bi$ gu feiner Öfcnefung auszufallen , ober um
eine balb beenbigte Arbeit ooHenben ju Reifem

Slisälaffcit, (frong.: sauter, engl.: to omit), ein fBort,

eine 3eile ober einen gangen ©afc au8 Unatytfamteit beim

@a$e oergeffen. Um ba& Xutlaffen gu umgeben, ifl e& ratb*

fam , baß ber ©e|er bo& jDiotforium (f. b.) »on groei gu gwet

Beilen natyäcfe. *X uSlaffungcn (Seiten) unb X)oj>pelfa$

(£ocbgeiten) erzeugen unregelmäßig weiten unb engen ©afc.

Sludlatifeit (äffen, (frang.: chasser, perdre, engl.:

to keep out), in vieler JSejicbung gleidjbebeutenb mit au$*

bringen; ber Unterföicb gnnfdben betben TCuSbrficTen liegt barin,

baß auslaufen mebr bunbft* felbj* gefötebt, auebringen
ober bur4> ba§ 3utbun be£ eefcctf. — 3>aS Seinen beS $<u
$ier§ bureb boS geuzten nennt man auefy Auslaufen.

*Uudlegen, (prang.: placer a etc., engl.: to lift up),

bad bebrudfte Rapier auf bie tfuSlegebanf legen, gefdjtebt bei

§>olgpreffen naeboorn; bei eifernen treffen, an benen berX)ecfel

fo boeb ftebt, baß ber £)rucfer md)t barfiber bintoegreieben

tonn, oon ber ©eite, inbem ftdj) ber Drucfer auf ben #acfen

»enbet

*Hu6lefen, bie 3notebelflfd^e , (frang.: trier les p&t&,

engl: to pick up the pies), beißt: untereinonber geworfene

Triften orbnen.

2lu$pu$en, (frang.: nettoyer, engl.: to clean), tft

ba& Peinigen ber einzelnen JBucbftaben, beren Eugen roäbrenb

beS DrucfenS bureb fnneinfefcen oon 9>ajnerfafern ober oon ber

garbe unrein unb baburtb untlar geworben fmb. Dal Huh
pufyn geliebt oermittelfl einer Sfcabel = ober tfblfpige unb ber

bamit SSefcbSftigte bat fitb febr in ^Cd>t gu nebmen, baß er

bie 33ucbffoben niebt behäbige.

Stitdräffen, (frang.: enlever, engl: to raff out), fogt
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man oon bcr Sctyrift, trenn ein Jtafien ober audj nur eingab

baoon geleert werben feil.

Mwtt&ntn, au$i<il)Un, (frunj.: compter le Mscr.,

engl: to calculate), beißt bie Jöcreebnung eines SRanuffriptf,

nac^bem man bie <2f*rtft9r6ge, bie »reite unb Sange bc& gor»

matö fennt. — $>ie ftcbcrjre SBerccbnung fann man in bcr

Drncferei felbft oornebmen, naebbem man einige 3eilen 3Ra»

nuffript in bem gcroünfcbten gormate unb in ber Scbrift ab*

gefegt bat, rocltbcju bem ju bcredjnenben SBerfc oewenbet roer*

beu foEen. Scbroicriger aber ift e$, baS Otanuffript na$ SiU

ben unb Söutbfiaben ju beregnen. Da nun 2Ranuffript=S8e*

redfcnungen öfters »erlangt »erben, roo man md)t gleicb bie

Erucferei &ur #anb bat, fo »ollen wir uns bicroon eine

richtige Vnftyammg ju oerfcbajfen fueben. SRan futbt 51t er«

mittein, roie Diel «ucbfiaben, ober einfatber, »ie mcl Silben

einer Sebrift auf bie gormat48rcite, in welker ba$ $u beredj*

nenbe 85ucb gebrueft roerben foE, geben ; fennt man bir »reite

unb Sänge, fo gdblt man bie «latter 2Ranuffript, bie tfnjabl

Seilen, bie eine (Seite fRanuffript bunfeftmttücb bält, berücf=

ftebtigt bie etwaigen Beilagen, 3uf%, Qfnmerfungen; siebt

aueb baS etwa im 2Ranuffript ©eftriebene fyictüon ab unb fann

nun leicbt bunb eine Siegel be Ctuinque ba& SRefultat erfab*

ren. ©efefct nun, eS gingen burcbfcbnittlicb 15 Silben auf

bie gebrückte Seile unb 36 Seilen auf eine Jtolumnc, babin«

gegen auf eine gefebriebene Seile 20 Silben unb auf eine Seite

2Ranuffrtpt 48 Seilen ; — ba3 fRanuffript möge im ®anjcn

230 äSlätter entbalten unb für gemachte 3uf% unb Beilagen

aueb no<b 10 SBldtter ju bereebnen fein, fo reebnet man, roie

folgt : 230 »Ifitter unb 10 JBlätter Sufafce :c. = 480 SeU

ten, beren jebe burdtftyüttlidj 48 Seilen, mitbin ba& ganje

SKanuffript 23040 Seilen entbalten. 9tun beißt e3

:

15 Silben 1 gebr. Seite 20 Silben

36 Seilen 23040 3etlen

Xntroort: 53 unb ungefäbr 4 «ogen.

3tu£f$ie$eit, (frang.: imposer, mettre en pages,

engl.: to impose), nennt man baä $ran§porriren ber Jtolum:

nen aufc bem Skiffe auf bie tfuSfcbießbretter (franj.: Tais

Digitized by Google



40 Xiiifcftlifpftr. — 2(u4|d)neiben.

Adesserrer, engl.: imposing-board). SBei Jtolumnen, welche

man bequem mit ber #anb umfpannen tann, wirb auch auS

freier £>anb auSgefcboffen ; wo bie £>anb aber nicht mehr au$*

reicht, geflieht biel bureb bie ©ebtpjunge. SBet biefer SKam*

pulation muß aber baS ©ebriftfhlcf gut auSgebunben fein, »eil

fleh fonfi baffelbc leiebt quirlen fönnte. Da* Ausfließen mit

ber ©ebiffSjunge ift eigentlich ein $müberfcbieben ber ©cbrtft,

baS nicht fünf genug ©errietet werben !ann. 3um AuSfcbic*

ßen rennet man zugleich bie Jtcnntutß ber gormatlebre

(f. b.).

9fit6f$Ue$cit, (franj.: justifier, engl: to jastify),

nennt man baS regelrechte Ausgleichen ber üerfdjiebenen ÖWume
gmifdjen ben SBörtern, jugleicb auch einer 3eile mit ber anbem

gleiche breite geben, bamit beim ©fließen einer gorm biefelbe

halt« unb tragbar »erbe. 2Bcr nicht richtig ausließt, oer«

ftößt gegen baS ©cbönbeitSgefübl unb baS Gbenmaaß; «wer

aber nicht gutauSfcbließt, hat ju gewärtigen, baß bie ju einem

Sßorte gehörigen Jßuchflaben nicht bicht aneinanber unb bie

3eilen oorn nicht in gleicher fitnie flehen, überhaupt aber fleh

wdbrenb beS £>rud?enS heraushieben, ba, atteS AnfcblicßenS

ungeachtet, bie ©chrift (eine gefligfeit erhalten fann.

«HudfchHcftungett, bie, (franst Ies espaces, cadras,

engt: jostifiers). Wiit biefer Benennung jmb bie oerfchtebe*

nen ©tücfe ber jum Abtheilen ber SBörter oon einanber, fo

wie jum Ausgleichen ber 3etteu ju gleicher Söreite nöthigen,

niebrigen ©cbriftftücfchen im Allgemeinen belegt ©pejiettere

^Bezeichnungen finb: ©partum, AuSfcbließung, f>albgeoierteS,

©eoierteS, 2)oppeU(ätemerteS, fleine unb große Ctuabratcn. —
Söetm ©tereotypiren bebient man fleh hoher AuSfcbließungen,

baS ftab folche, bie nicht Diel niebriger alS bie ©chrift ftnb,

fo baß nur bie SMlbfläcbe ber SBucbflaben frei fleht, bamit ber

GKpS, aus welchem bie SWatrijen gebilbet werben, ftch nicht fo

tief emaufefcen nöthig habe, was baS Abheben ber üXatrije fehr

erfchweren würbe unb fo biefelbe leicht befehligen fönnte.

3itidf4>tsetben , <fran$. : tailler, decouper la frisquette,

engl: to cut out the frisket), heißt: oermittelfl ber ©cheere

ober eines SRefferS bie »erfleifterten ©ehriftfteUen wegfehneiben,
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bomit ffc fid) nid>t auf ba3 fiMbmtyn, fonbern auf bcn 80*

gen abbruefen, auf welkem bie Scbrift ffd>tbar erfdbetncit fott.

9tsi6fefeen, (franj. : achever une feuille, engl.: to

finish the composing), gleiebbebeutenb mit: einen SRogen im

Safc beenbigen; neben biefet SBebeutung fagt man aueb au&s

fegen nodfr oon ber treffe, wenn ndfmlid) Siegel unb gunba*

ment, auf »eifern Ickern Die Scbriftform rubt, matbema*

tifeb richtig ober weniger richtig jufammentreffen, fo bap alle

Stellen ber gorm gleicb gut ober ungleich fommen; j.

bie treffe fe|t gut ober fegt fehlest au&.

$ltiöfh-etd>eit, bie garbe, (franj.: broyer l'encre,

engl»: to work the ink od the table, to rub out). Die

garbe tjt eine jdbe Subflanj, noclc^c oermittelft eine* garbe*

etfen* auf ein an ber treffe angebrachtes
, fördgeS Sörettcben

aufgetrieben unb oon ber 2Bal$e, bie fte burch Darauftupfcn

aufnimmt, fein gerieben roirb. — 2Cn ben SchneHpreffcn, Huf«

tragemafebinen unb ben ^reffen mit SgltnbersSSorricbtung jum

garbenebmen ift ba& TCuSjfreiehen ber garbe ganj entbehrlich*

%iu$iti$ntn, bie ^Prime im 2Ranuffrij>t, (franj. : mar-

quer le premier folio [de la feuille ä continuer], engl.:

to mark out the prima), geflieht bureb Sinflammern be*

erflen Korten ([) unb bureb tfnjeiebnung ber Signatur unb

ber eitften Seitenzahl be& näehften *8ogcn3 (3/33.). Der
©cger seiebnet auS (am Uebjten mit Slötbcl), fobalb ber 58o--

gen aufcgefcfct ift &at er bie$ &u tbun unterlagen, roa§ aber

niebt ber gatt fein fottte, fo muß ber erfte tforreftor baä Söer*

fdumte nachholen, »eil baö Unterlagen leiebt 311 #inr»eglaffungen

ober Dofl>elfat fuhren fann. — Da* *Blatt, auf welkem au**

gejätet ift, beißt baS $)rimc4Blatt,

SP alle«, ber, franj.: lesommier, engl.: cross- piece),

ift: ein fcbeil ber $ol$preffe. Der halfen finb jn>ct an ber ^reffe:

ber 3teb* ober IDberbalten, ein beweglicher Sbetl ber

treffe , in welchem fleh bie Schraubenmutter befinbet, unb ber
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©allen. - öaOeiiFnfdjte.

Drutfs ober Unter b alten, auf meinem baS gunbament

mit ber gorm roabrenb beS Drucf6 rubt. Da er ben gangen

Drucf aufcgubalten bat imb oon feinem SBibcrftanbe ober feu

nem SBanfcn ber fräftige ober feilte Drucf abbä"ngt, fo bat

man auf ben genauen unb fräftigen Sau bcS Drucfbalfenl

fowobl, atf auf bie forgfältige $erflellung be* 3iebbalfen$ bei

fonber* gu achten.

©allen, bie, 1) gum Drucfcn, (frang.: lesballes, engl:

balls), flnb groei elaftifcbe $)olfter, bereit Decfen oon gegerb-

tem unb in SJiftybran getvalftem Jtalbäs, €fcbaaps ober §>unb$r

leber bereitet pnb ; baS elaftifcbe §>olfler beftebt au$ gefottenen

unb gekauften fpferbebaaren, bie jebe SSecbe »enigftenö einmal

aufgelodert (gekauft) werben müffen. Den Soben ber Satten

bilben tellerförmig au&gebrebte #6lger, in beren SRitte bie

#ölgcr eingefebraubt flnb. Setor bie Äeber auf bie $6tger

gcfcblagen werben, muß man ffe fo lange reiben, bfc fie Heb*

rig »erben unb 3ug erbalten ; fobalb fie balb aufgenagelt flnb,

»erben bie #aare binetngeftopft. 3u wenig #aare in ben

hatten mac^t ba& fieber fcfclaff ; gu oiel oerminbert bie SlafUgi*

t&t Dal richtige SKaap lebrt bie örfabrung. 2) 10 €Rteß

Rapier — 1 Satten (frang. : la balle de papier, engl. : bale

of paper) : ein ^Ballen Drucfpapier entba"it 5000 Sogen , ein

Sailen Schreibpapier jebodj) nur 4800 Sogen, roetl baä Sucb

Schreibpapier nur gu 24 , ba§ Such Drucfpapier aber gu 25

Sogen gegäblt wirb. 20 Such= 1 fHteß ; 10 (Rieß= l Sal*

Icn. — 3) Der Satten (9>atf) Rapier, (frang.: leballot, engl.:

the bale, bandle), wirb auch jebeS $)acf §)apier genannt,

beffen Snbalt man nicht nach einer beftimmten 3abl angeben

fann.

®<ttfen(aare, (frang.: le crin, engl.: ball-hair), flnb

bie bie (Slafttgität ergeugenben, gefottenen $)ferbebaare. 3n ben

§>anbel fommen fie in Strählen geflochten; fie möffen alfo, ebe

fie oerbrauebt werben fönnen, aufgeflochten unb gegupft (gegauft)

werben. Qin <5rfa$mittel für bie Sallenbaare tft bie 3Botte.

SBa\lci\\)öl$tt, bie, (frang.: les bois des balles, engl:

ball-stocks) , f. Sailen.

© attcitfneckte, bie, (frang.: les chevilles, engl:
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SBaHenfeber. — Senget. 43

racks) , flnb jwei in ber linfcn SPreßwanb eingelaffene runbe

f>öljer, welche beftimmt ftnb, bie hatten ju tragen.

© eitlenleber, bie, (franj.: les cuirs, engl.: ball-lea-

thers, pelts), f. SS allen.

33 allenntefffrer, ber, (franj.: 1e compagnon toncheur,

le faiseur de balles, engl.: the press-man), ift einer ber

beiben £)ru<fer, bie an einer DoHgebenbcn treffe arbeiten. 3u
feinen S$errid)tungen gebören : ba$ SöaUenmatben, ba$ Formens

waföen , ba3 Steinigen ber treffe unb baS Umfragen bed

^)apier§.

SBattenmeffer, ba&, (fron^. : couteau [ä lame ronde],

engl.: ball-knife), ein fhimpfeS Keffer aum ?fbpugen ber

garbe, womit bie hatten eingerieben werben ftnb.

93attemtäa,el, 1) (fran&. : les clous des balles, engl.:

ball-nails), finb unter bem tarnen <5tabljwecfen betannte

gel, womit bie SBaUenleber auf bie #6ljer genagelt werben.

2) gigfirli*: eine alte abgenufcte @cbrift, bie faum nod; leSbar

tfl, wenn (ie gebrurft wirb.

33aUen putzen ober abputzen, (franj. : ratisser, engl.

:

to scrape the balls), f. SBallenmeffer.

SS allen reiben, (franj.: distribaer, engl.: to rab the

balls), beipt: bie jum Auftragen beftimmte garbe oermittelft

tfufeinanberreiben ber SSatten gleichmäßig auf ibnen ocrtbeilen.

Baumöl, (franj.: rhuile d olive, engl.: olive-oil),

tft ba§ im &anbel nnb in jeber £au$wirtbfcbaft befannte Öl:

cS bient in ber 33utybrucferei, biejenigen Sbeile an ber treffe,

bie einer SRcibung auSgefefct ftnb, alS: ©pinbel, ©Lienen

u. f.w., gangbar ju erbalten; Srocfenbeit biefer reibbaren Styeile

würbe flc balb jerfloren, ba§ leiste SBewegcn erfebweren unb

bie griftion oermebren. tfueb bie @$*aitben in ben SKabmen

muffen eingeölt werben, bamit fte niebt roften unb babureb fl<b

leid)t in ben ©ewinben abarbeiten.

& enget, ber, (franj.: le barreao, engl.: bar), ift eine

eifeme $ebelfhmge an ber treffe, wooon bal eine (Snbe burdj)

ba& ©pinbellocb gebt unb bier feflgefdjraubt tjt, ba& anbere

(Snbe aber mit einer £ol$fd)etbe, am Itebflen uon birfenem

£olje
, überwogen ifl. X)urd) tfnftcbaieben be$ dengele wirb



4i srciiyfirnopj. — srerrcnnrn

ber 3tebbalfen in bie f>ö^c unb ber Siegel na<b unten getric*

ben unb bierburd) ber Drutf gum Sbeil bewirft. 3ur SBeförr

brnmg bcö ©d)n>ungr$ wirb am außerflen ßnbe bcS SBengelS

nod) ein fernerer, bleierner Jtnopf angegoffen. ^TUcd bicS gilt

ober nur oon ber ©pinbelpreffe. 2fn ben treffen, roo bie

©pinbel bur$ eine anbere mecbamfdje Sorrfafetung erfegt ift,

ifl bieS nitbt anroenbbar, obroobl ffcb auty an biefen treffen

ein bengclartiger ©riff mit birfenem $olje befleibet , ©orflnbet,

burd) beffen nfidjjicben ber Siegel ebenfalls na$ unten getrie*

ben wirb, unb jroar mit bebeutenb erböbter Jfraft.

SBettßcftitopf ober *topf, (frang.: 1« töte du bar-

rcan, engl: the head or small pnrt of the bar), f. äBengel.

SBengelfiteifee, (franj.: la manivelle, engl.: wooden
handle of the bar), ifl ein birtene*, abgerunbetel , glatte!

©tücf £olj, ungefähr fo flarf, baß th bie fable #anb be3

DrucferS füllt, unb bilbet ben ttberjug ber eifemen $cbeU

flange, f. SBengel.

93erretten, (franj. : calcaler, compter, engl.: to cal-

cnlate), beißt: ben Arbeitslobn nad) ben Seiflungen ber 2fr*

beiter berechnen, menn fte nitbt in geroiffem ©elbe (leben, Die$

tann auf boppelte SBeife gegeben. Die erfle ifl bie Jöered)*

mtng nad) 3eit 2Ran berechnet nämlid), wie lange 3eit ein

mittelmäßiger Arbeiter jum ©a$ eine! &ogen3, ober jum

Starten einer 1000*2fuflage n&tbig bot, unb tbeilt ibm ein

ben JDrteoerba'ltniffen angemeffeneö Sagelobn ju. SRebmen

mir an, baß ein mittelmäßiger Arbeiter roödjentlitb brei Sbaler

oerbtenen muß, um feine SBebßrfniffe befreiten gu fdnnen, fo

mürbe er für einen S5ogen Öfafc, oon »eldjem er roöd)entlidj

anbertbalb S&ogen fegt, gtoei Äbaler, für einen Sogen aber,

beffen 6at ibn eine SBocbe befd^ftigt , brei Sbaler , unb für

einen Söogen, bereit er roöcbcntlicb brei fefeen tann, nur einen

Sbaler @c|erlobn erhalten. Da! Sßicberablegen ifl beim ©et*

gerlobn mit inbegriffen. Diefe $8erecbnung$rorife genügte bid

gur (Sinfübrung ber ^>atfetfe|er unb ber Metteurs enpages In

beutftye Ttartereien ; für erjlere mußte aud> eine anbere (bie franjös

fifdje) Bcrrtynttitg nad) Saufenben ber gefegten SBucbflaben ein»

geführt »erben, worüber einige aufgerechnete Tabellen folgen-
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tat üerfötebenen ee*crpreife, ua$ Sauffcnben von tt beregnet.

(9la<f; rfceinifcfcer gBiftruneQ

yuii, baS Saufenb3>rei«, ba« Sanfenb

6 fr | 7 fr.
i 81t. 1 9tt. 1 lOlr.

i

H
4

5
6

7

S
9

10
Ii

12

13
)4

|M
16

17

18
1»

«0
«I

22
23
24
25
26
27
28
2»
30
Z
l32

33
34

35
36
37
39
3»
40
41

48

i

43
44
45
46
47
48
49

50,

fl. er.— 6
-1*
— 18
— «4
— 30
— 36
— 4t
— 48
-54
1 —
1 6
1 13
1 18

1 24

1 30
1 36
142
148
1 54
2 -
2 6

218
218
2 84

2 30
236
2 42

2 48
2 34

3 —
3 6

3 12

3 18

3 84
3 30
3 36
3 48
3 48
3 54
4 -
4 6

4 18

4 18

4 24
4 30
4 36
4 42
4 48
4 54

fl. fr.— 7
— 14
— 81
— 28
— 35
— 42
— 4»
— 56

1 3
1 10
1 17

1 24
1 31

1 38
145
1 52
1 59
2 6
212
220
227
234
241
248
2 55
3 2

3 9
316
3 23
3 30
3 37
3 44
351
3 58
4 5
4 12

4 19

4 26
4 33
4 40
4 47
4 54
5 1

5 8
5 15

5 22
5 29
5 36
5 43

5 — | 5 50

ft fr.

— 8
— 16
-24
— 32
— 40
— 48
— 56

t 4

1 12

1 20
I 28
1 36
1 44
1 52
2-
2 8
2 16

2 24
2 32
2 40
2 48
2 56
3 4
312
320
328
3 36

3 44

3 52

4 —
4 8
4 16

424
4 32
4 40

4 48
4 56

5 4
5 12

520
5 28
5 36
5 44
5 52

6 -
6 8
6 16

6 24
6 32
6 40

fl fr.— 9
— 18— 27
— 36
— 45
— 54
1 3
1 12
121
1 30
1 39
1 48
157
2 0

2 15
2 24
2 33
2 42
2 51

3 —
3 9
318
3 27
3 36
3 45
3 54
4 3
412
421
4 30
4 39
4 48
4 57
5 6
515
5 24
5 33
5 42
5 51

6 —
6 9
6 18
6 27
6 36
6 45
6 54
6 3
6 121

6 21

6 30 I

ff« fr— 10
— 20
— 30— 40— 50
1 —
1 10
1 20
1 30
Uo
1 50
o

-

210
2 20
2 30
2 40
2 50
3 —
310
3 20
3 30
3 40
3 50
4-
410
4 20
4 30
4 40
450
5 —
510

©©o

5 50
6 —
6 10
6 20
6 30
6 40
6 50
7-
7 10

7 20
7 30
7 40
7 50

6 —
8 10

8 20

51

32
53
54
55
56
57
58
59

60
61

62
63
64
65
66

67
68
69
70
71

72
73
74
75

76|

77!

78;

79
80
81

5 2CJ 82
5 302 83
5 40 84

85
86,

87
88
89
90
91

92
93
94
95
96

97,

98
99

loo!

fl. fr.

5 57
6 4
6 11

6 18

6 25
6 32
6 39
6 46
6 53
7 —
7 7

7 14

7 81

7 88
7 35
7 48

7 49

7 56

8 3

8 10

817
82t
831
8 38
8 45

8 52
6 59

9 6

913
»20
9 27

0 34
941
9 48
9 55

10 2

10 9

1016
10 23

10 30

10 37

10 44
1051
10 58
11 5

11 12

11 19

II 26
1133
1140

«fr. | 7fr. 1 8fr. I
»tt. 1 10

fr-fl

fl. tri

8 30
8 40
8 50j

9—1
»lol
9 20]
9 30<f

»403
9 50

0_J
o lol

020l
0 30
°4o|
«50
1 _[
110
120
1 30
1 40]
1 50»
2—

[

2 lol

220]
2 30
2 40,1

2 5C

3— 1

3 10«

3 20
3 30]
3 40j
3 504

4—1

4 10|

42M
434
1 4u]|

4 50
5 —

I

510
5 20
5 3o]

5 40»

3 501

ü—

I

6 101

6 20|
6 30ll

6 4C

512
5 18

5 24
5 30

5 36

5 42
5 48
5 54

6 —
6 6

6 12

6 18

6 24
6 30
6 36

6 42
6 48
6 54
7 —
7 6

7 12
7 18

7 24

7 30
7 36
7 42
7 48

7 54

8 —
8 «

8 12

818
8 24

8 30

8*6
8 42
8 48

8*4
9 —
9 6

9 12

918
984
9 30

9 36
9 48
948
9 54
10-

ff.fr. ff- fr.

6 48 7 39

6 56 748
7 4 7 57

7 12 8 6

7 20 8 15

7 28 8 24

7 36 8 33

7 44 8 42

7 52 8 51

8 — 9 —
8 8 9 9

8 16 9 18

8 24 9 27

8 32 9 36

8 40 9 45

8 49 9 54

8 56 10 3

9 4 10 12

9 12 10 21

9 20
4 A *J i t

10 30

928
4 a «in
10 39

9 36 10 48

9 44
|A r*
10 57

9 52 II 6
10 — 11 15

10 8 11 24

1016 11 33
1024 11 42
10 32 H 51

10 40
M A
12—

10 48 12 9

10 56 12 18
11 4 1227
U 12

41 A n *•

12 30

11 20
4 A a -
»2 43

11 28
1*1 ml
12 54

11 36
ff «1 «k
13 3

1 1 kk 13 12

1152 1321
12 — 13 30
12 8 13 39
1216 13 48
12 24 13 57
12 32 14 6
12 40 H 15

1248 1424
12 56 14 33

13 4 14 42
1312 14511
1320 15-|
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hex t>erfd)if&fnen SefKrpretff, nad) SEauffnfcfn »on tl brennet.

(9?a* altf5d)ftf*er aBÄ^rung, benSbaler ju24®rofrten, ben©rofcf>cn ju 12 Pfennig.)

i

©©
^ret«, baß Saufenb

»
J« i 9t 4 pf.

iif i 0T. 6 pf. | J't 1 i pf. | ju I gr. 10 pf. 1 j" 2 gr.

U)lr. gr. t&lr. gr- Pf. ttjlr. gr. tl)lr. gr. Pf- t&lr. gr.
1
1 — 1 4 — 1 8 — 1

4 A10 — 2

1
<c — 2 8 3 — — s 4 — 3 QO — 4

w — 4 4 6 — 90 — 5 b
M
6

4 — -

4 6 —

—

6 8 — 7 4 — 8
K3 — b 8 7 6 — 8 4 — 9

n
l — * A10

D — 8 9 — — 10 11 — 12
7 — 9 4 10 6 — 11 8 —

~

12 f n10 — 14
oö — 10 o 12 — -

—

13 4 — 14 QO — 16
n — 12 13 6 — 15 — 16 b — 18

— 13 4 15 — — 1b S

—

18 4 20

j i — 14 Q8 16 6 — 18 4 20 i 22
O — 16 IS — — 20 — 22 1

1«> — 17
f

4 19 6 —

•

21 23 4 fi1U 1 2

1 4 — 18 8 21 _ 23 4 1 1
QO 1 4

1 •> — 20 22 6 1 1
4
1 3 f.

1 b

1 A10 — 21 4
~j — 2 Qö

J

-

5
t4 1 8

1 7 — 22 8 1 6 4 4 *
MF

7 l 1
4 l\10

1Ä 1 — 1 3 — 6
J

9 1
4 O12

1 Q
! 17 1 1 4 4 6 7

o
8

J
10 4 n1U 1 1

4

Oft 1 % 8 0 — 9 4
J

12 o8 1 10

O 1 1 4 7 6 11
J

14 0 1 1 8

OO 1 5
f
4 9 — 12

QO
J

1b 4
•

1
Oft/i0

Ol 1 6 8 10 6 1 14 4
J

13 o
4 1

O'lII

O /< 1 8 — 12 — ' 16
j0?»/ J l 9 4 13 6 17

o
n

]

O 1 1 ft1U
'- o

Oft 1 10 8 15 — 19 4 23 äo 4

07 1 12 — •

16 6 1 21
ol 1 0 2 0

0Ä 1 13 4 18 — 1
oo
^ •>

Q o
3 4

Qo

0Q
1 14 8 j 1«) 6 2 4 3

n
1 U

ou 1 16 — } 21 — 2 2 7
ol 1 o

o 1 1 17 4 22 6 2 3
o
o 8 1 ft 1 4

^o
1 18 8 o , ——

.

2 4 2 10
»)

J ')

O.) 1 20 — ni 1 6 0 7 i 4 n12 D
rf
**

1 Vi18

04 1 21 4 o 3 — 2 8 QO 2 14 4
o
fi*

Oft

O.l oo 8 o 4 6 o in l
1

•> 16 0
>^ 2 22

OD 2 o
fi* 6 — 2 12 2 18 3

o/ 2 1 4 o 7 6 2 13 8 2 19 10 3 2

Oö 2 2 8 o& 9 — 2 15 4 2 2t 8 3 4

2 4 0* 10 6 2 17 2 23 6 3 6

40 2 5 4 o
M' 12 — o

<** IS H • 3 1 4 3 8

41 2 6 8 2 13 6 0 20 i 1
3 3 2 3 10

!
42 2 8 2 15 — 2 09 3 5 3 12

2 9 4 2 IG 6 2 23 S 3 6 10 3 14

,

44 o 10 8 2 18 — 3 1 i 3 8 8 3 16

45 2 12 o 19 6 3 3 3 10 6 3 IS

' 46 2 13 4 2 21 - 3 4 <S 3 12 4 3 20

,
47 2 Ii 8

» )•> r, 3 6 4 3 1i 2 3 22

48 2 16 » :> 3 16 4
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ftortfefcung ber tjorljergefcenben Preistafel.

sprei«, baö Saufe nb

au 1 Qt 4 pf. \ ju l ot. 6 pf. | jU i
flr. 8 pf. i

ju l gr. in pf. \ \u 2 gr.

1 !
tl)Ir. 8*- Vf. tDIr. ö*. Pf- 1 tf)Ir. et. Pf. ftt. pf. tNr. qv.

49 2 17 4 3 1 6 3 9 8 3 17 10 4
ß
2

50 2 18 8 3 3 — 3 11 4 3 19 8 4 4
51 2 20 — 3 4 6 3 13 — 3 21 6 4 6
52 o 2t 4 3 6 — 3 14 8 3 23 4 4 o

53 2 22 8 3 7 6 3 16 4 4 1 2 4 10
51 3 — — 8 9 — 3 18 _ 4 3 - 4 12
55 3 1 4 3 10 6 3 19 8 4 4 10 4 14
56 3 2 8 3 12 — 3 21 4 4 6 8 4 16

57 3 4 — 3 13 6 3 23 4 8 6 4 18
58 3 5 4 3 15 — 4 — 8 4 10 4 4 20
59 3 6 8 3 16 6 4 2 4 4 12 2 4 22
60 3 8 — 3 18 — 4 4 _ 4 14 — 5 _
61 3 9 4 3 19 6 4 5 8 4 15 10 5 2
62 3 10 8 3 21 — 4 7 4 4 17 8 5 4

63 3 12 — 3 22 6 4 9 — 4 19 6 5 6

64 3 13 4 4 — — 4 10 8 4 21 4 5 8
65 3 14 8 4 1 6 4 11 4 4 23 2 5 10

66 3 16 — 4 3 — 4 13 5 1 — 5 12
67 3 17 4 4 4 6 4 15 8 5 2 10 5 Ii
68 3 18 8 4 6 — 4 16 4 5 4 8 5 16
69 3 20 — 4 7 6 4 18 — 5 6 6 5 '8

70 3 21 4 4 9 — 4 20 8 5 8 4 5 20
71 3 22 8 4 10 6 4 22 4 5 10 2 5 22
72 4 — — 4 12 — 5 — 5 12 — 6 —
73 4 1 4 4 13 6 5 1 8 5 13 10 6 2
74 4 2 8 4 15 — 5 3 4 5 15 8 6 4
75 4 4 — 4 16 6 5 5 — 5 17 6 6 6
76 4 5 4 4 18 — 5 6 8 5 19 4 6 8
77 4 6 8 4 19 6 5 8 4 5 21 2 6 10
78 4 8 — 4 21 — 5 10 — 5 23 - 6 12
79 4 9 4 4 22 6 5 11 8 6 — 10 6 14
80 4 10 8 5 — — 5 13 4 6 2 8 6 16
81 4 12 — 5 1 6 5 15 — 6 4 6 6 18
82 4 13 4 5 3 — 5 16 8 6 6 4 6 20
83 4 14 8 5 4 6 5 18 4 6 8 2 6 22
84 4 16 — 5 6 — 5 20 _ 6 10 - 7 —
85 4 17 4 5 7 6 5 21 8 6 11 10 7 2
86 4 18 8 5 9 — 5 23 4 6 13 8 7 4
87 4 20 — 5 10 6 6 1 . 6 15 6 7 6
88 4 21 4 5 12 — 6 2 8 6 17 4 7 8
89 4 22 8 5 13 6 6 4 4 6 19 2 7 10

90 5 — — 5 15 — 6 6 6 21 — 7 12
91 5 1 4 5 Ii! A10 0

<•
7 8 6 22 10 7 14

nO K3 o/ QO O 18 — 6 9 4
mm

7 — 8 7 16
93 5 4 5 19 6 6 11 7 2 6 7 18
94 5 4 5 21 - 6 12 8 7 4 4 7 20
95

kr

0 "> 8 5 22 6 6 14 4 7 6 2 7 22
96 5 8 6 6 16 7 8 — 8
97 5 9 4 6 1 0 6 17 8 7 9 Kl 1 H 2
98 5 10 8 6 3 — 6 19 4 7 11 8 ' 8 4
99 5 12 6 4 6 G 21 7 13 n 8 r,

IUüü 5 13 4 6 6 - u
•>•>

r> 7 Ij ,
.

8 8
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3n ben oorftcbenbcn Tabellen ftnben fleh fünf ber gc«

»öhnlichftcn ^Preilanfdfce. Stach ben CrtSocrhältniffen tönnen

fie {inten ober ftetgen; eben fo »irtt ber febroterigere ober

letztere ©afc auf böbern ober niebrigern 8ohn für'* Saufen*

ein. 2Cuf tteeibenjarbeiten ift bei ber SBuchftabenrechnung gar

feine dtftcfftyt genommen* — Um auSjumitteln, »ie viele

Söuchflaben auf einen SJogen gehen, flehet man ju, rote oiel

it ober #albgeoierte au$ ber Schrift, in eine 3eile be& gor*

matfc gehen, für »eiche* man einen $retö beregnen »ifl.

SBirb baS SBert burchfaoffen, fo jtfhlt jebed ©tütf 3>urchfchuß

ein n. 35ci größeren Arbeiten »erben unter 500 fibrigblei*

benbe SBuchflaben gar nicht, über 500 für 1000 gerechnet —
S3ei fleineren Arbeiten bagegen, al$ starten, flnjeigen u. f. ».,

»erben unter 500 &ucbßaben auch für 1000 bejaht.

SBcfdjtoctett, (franj.: charger, engl.: to load> 3fl

baS gefeuchtete Rapier umfragen ober umbrehet, fo beeft

man ben 9>apierl>aufen »teber ju unb bringt einen ferneren

©egenflanb, gewöhnlich einen ferneren ©trin, barauf, bamit

fleh Die $K5ffe nach allen Seiten unh fünften gleichmäßig oer*

theile. Keffer ifl eö , biefen 3»ecf burch eine treffe ( $)acfc

treffe) ju erreichen: man fpannt baö Rapier ein, naebbemman

oben unb unten ein 3$rctt unb 3Rafulaturbogen ba$»ifchen ge*

legt (at, bamit baS gefeuchtete Rapier, baö leicht JebenSchmuJ

annimmt, gcfchüfct bleibe.

®lafe, bie, (franj.: Ja vase, la marmite [de fer oa

de cuivre], engl.: an iron pot), ifl ein eifcrneS ober fupfer»

ne§©cfä*ß, in welchem ber girniß jur SBuchbrucfcrfatbe gefotten

wirb. 3br dtauminbalt fann nach ben SBebürfniffen oerfchieben

fein; allemal aber muß bie 23lafe noch einmal fo oiel fbl faf*

fen, als barin gefotten »erben fott. Die Sölafe ift gleichförmig

runb, mit einem engen #alfe, »elchcr burch einen genau auf«

paffenben 3)ecfel, 8Mafeiu)ut genannt, oerfchloffen »irb. ffuf

beiben ©citen ber äMafe finb hohe eifeme ©riffe angenietet,

burch mtyt "ne eiferne ©tange als |>anbhabe gefleeft »irb

unb »eiche zugleich burch einen ®riff am &lafenhut geht;

auf*erbcm liegen noch einige eiferne {Reifen um bie S5lafe, um
fie möglich^ oor bem 3erfpringen au fchüfcen.
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SUnfcbnlß, (franj.: lesoufflet, engl.:pair of bellows),

tft n>ol>l Sebent binl6ngli$ betannt; er btent in bet SBwbbrut*

feret gum ffulblafen bet ©erlaubten gddjer im ©cfcrtftfaften.

03 pttrgeoiä, eine ©cfcriftgattung , f. ©djriftenoer*

bdltniß.

SBrecfKtt, fagt man in ber Äudjbritrfcrfpradje con

Sßflrtern, 3eilen unb leiten, bie notbwenbig gufammen gc«

bfcen, weldje aber M gu engen dtaumed wegen getbcilt

»erben muffen.

SBtttt, @e$* unb SSafdfcbrett, f. beibel baf.

SBrittett ober fömittn, (frang.: maculer, engl: to

mackJe), begeidjnet ben nidjt reinen Ebbrudt eineS SButfcftaben,

wenn berSefer nämltd} neben, über ober unter bem 33uctyftabeii

nod) einen tbetlweifen Tfbbrutf beffelben Äucbftaben ober bo$

einen fdjattenartigen ©treffen bemertt DiefeS dritten ober

©efcmt^en rübrt allemal baber , wenn ber abjubrutfenbc SSogen

»dbrenb be& Drutfe* nity rubig unb ,feft im SDecTel liegt

©ewöbnlty flnbet eS feinen ©runb barin, wenn ber Decfel in

ben ©djarnieren lotfer geworben tft ober bie letyern fo boty

ober fo niebrig (leben, baß ber SBogen fid> naty bem erften

3ug oon ber gorm absiebt unb beim gweiten 3ug »ieber mit

berfelben in &erübrung fommt Jtommt e$ nun, baß ber

JBogen nidbt gang genau bie ©teile beS erften Buge* »iebet

trifft, fo tft bae ©cbmifcen bie unausbleibliche golge.

S&tüdt, bie, (franj : *Ä tablette, engl: tili, shelves),

ift ein Sbeil ber treffe , ber feinen ©ig gwifcfcen bem 3ieb«

unb bem Drutfbalfen bat 2>ic35ru<feumgiebt bie ©pinbel unb

läßt bie IBerbmbungSftangen am ©cbloffe burdj fity binburcbgebeiu

Daburdb nun, baß ber ledern bureb bie SBrücfe ibre Ottcbtung

angewtefen iß, fann ftd> ber Siegel ebenfalls nur nadj ber

oorgeföriebenen SBeife bewegen«

£Bu<$, ba&, 1) (frang.: le livre, engl.: book), nennt

man bie gu einem ©angen oom &ucbbinber gebefteten SBogen.

dm SBetf fann au$ mebreren &dnben befteben, ieber einzelne

aber wirb ein SBud) genannt 2) (frang.: 1* main,

engt: quire), 24 35ogen ©$reib* obet 2oä$ogen £rucfpapier

macben ein «ueb Rapier aul; 20 S8u$ — l Stieß.
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fbuifyktuätv, (fronj.: Hinprimear, engl.: theprinter),

»erben fo»obl Sefcer (Sdjriftfefeer) als auch Drucfcr genannt,

»eil nur burd) bte SBerbinbung beiber B»cige beß ©cfdjaftS baö

SBücberbrucfen oor ficb geben fann. Der SBuchbrucfer ift ein

JCünftler, »enn auch SBiele, bte fi<h SBuchbrucfer nennen, baS

©cfdtfft bur* ihre niebrige BUbungtjhife jum f>anb»erfe

berab»ürbigen. Die 3abl ber eigentlichen Jtfinftlcr tf* febr

gering! — Dal SRittel, Jtänftler ju bilben, liegt in ben£>an*

ben Derjenigen, bie ein ©e»erbe barauö machen, junge Beute

in ber Jtunft ju unterrichten. 2Röchten fie ben ©runbfafc:

„SSenig, hoch gut!" nie au$ ben ffugen »erlteren! — USaS

foUte man oon einem guten Hefter uubebingt ju forbern be«

rechtigt fein? — Daß er feine 2Äutterfprache erlernt fcabe,

ortbograpbifch unb fpradjri^ttg fchreibe, einige neuere Sprachen

oerffrbe unb bie alten fenne unb baß er enblity angebomeS

Salent jum Sßuchbrucfer unb SchönbettSgefübl befifce. — Beute

biefer 2frt gehören aber ju ben Seltenheiten, feitbem man an*

gefangen hat, 3tte3 in bie SBucbbrucferei aufzunehmen, »a3

einem 2Renf$en Anlieft fleht. 3n ber Schule unb *u £>aufe

oerwahrlofle Äinber »erben $Buchbrucfer, »eil ber Staub ein ehren*

»oller )u fein fcheint, biefiehrlinge »obl auch oom erften tfugeu*

bltcfe ber Aufnahme et»a$ an ©elb erhalten unb »a§ ba$ haupt»

fidjlichlle ift, ber Söuchbrutferetbeftfcer mit ihnen billig arbeiten

fann — unb billig arbeiten muß er ja, beim ber (Sine überbietet

ben Tfnbern in ber Söilligfeit, fo baß fie ^liefet ©ebülfen gar

nicht mehr befahlen tonnen! — Unb nrie wäre bem abju*

helfen? — S5efd)rdnft bte 3al)l ber »uchbruefereien , laßt ihre

äSefifcer ein praftifchefc unb ein ihrem ©efdjäfte angemeffeneS

»ifTenfchaftlicheS Gramen machen, befchränft fie in ber Annahme
oon Lehrlingen , unb nehmt ju lederen nur folche junge Beute,

oon benen man oorauSfefccn barf, baß fle ein(!enS ihrem SBe*

rufe (Ihre machen »erben! — ©efchieht bie§, fo »irb eine

blühenbere 3eit für bie SBuchbrucferei oon felbjl eintreten.

SButfcbrucferct, (franj. : ttmprimerie, engl. : printing-

office), ifl im engem Sinne ber IDrt, »o fich bie jum £ü*
cherbnief nöthigen Schriften, Sßerfjeuge unb (SJerÄthfchaften

oorpnbeiu SBer ein neue* fiofal jur ätochbrutferei einrichtit,
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ber febe barauf, baß ©efcer unb Srucfer fiberaH gebflrigeS 2i$t
unb Otaum baben. SBo eß ber leitete geflattct, ba trenne

man @efcer* unb ©rutferflube oon einanber, weil ba* ^reffen*

gerduf« auf bte Arbeiten ber <2?efcer flörenb einwirft. — 3m
weitern ©inne oerftebt man unter »utbbrucferet ba* ©efebäft,

bie SButbbrucf er fünft <fran$.: la typographie, engl.: art

of printing, typography) felbft. 2)ie ä5u*brueferei tft feine

3unft unb nur bte unb ba bat man fie jftnftig gemalt, um
fie wieber in gefeUfcbaftUdfre gcffeln ju falagen , bie fie feit ffb*

ftaffung beS poftulat* gang abgeftreift batte. ©ollte e& nic^t

ratbfam fein: ftatt bte Jtunfl 311m £>anbwerfe berabjujteben,

ibr wieber ein aettgemäßeS $>oftulat gu geben ? — ©er SBeftfcer

einer äSucbbrucferei beißt: Sutybrud? erberr , (franj.: le

maitre-imprimeur, engl.: master printer). $a$ £R*<bt,

eine Söucbbrucferei ju errieten, geftottet bie SanbeSregierung

bureb SBerleibung einer Äonjeffton ober eine* $Prit>ilegium$.

3u beflagen ifl e$ , baß man gewöbnlicb nur nacb bem $ur
(Sinricbtung nötigen ©eibe, md)t au$ m% ber Sücbtigfeit

bc& mit einem Privilegium ju Söelegenbcn fragt. (©. oueb
ben tfrtifel: 33ucbbrucf er).

SBtt^briicferftocf, <&toä, audj <Bißnette genannt,

(franj.: la Vignette, le fleuron, engl.: printer's flower,

tail-piece), ifl ein jucrfl in f)olj gefertigtes, gewöbnlicb aber

bureb Jfbflatftben (f. b.) ocrüielfälttgteS »Üb ober eine 3$er*

jterung. Die gute tfnwenbung ber ©töcfe bängt 00m guten

©efebmaefe beS ©efcerä ab: man finbet fie gewöbnlicb M
SBerjierung auf gebrueften 33ücberumftbtägen, auf Sitein (wo
pe aber nie obne JBcbeutung (leben fottten unb bie Vignette

baber entweber etwas auf ba§ $Bucb felbft, ober auf ben SBer*

faffer »ejüglicbeö barftetten müßte), befonberS aber auf ©elegen»

beitögebiebten. Da ber f>oljfcbmtt jugleicb mit ber ©ebriftform

gebrueft wirb, unbbabureb äS&oblfeilbett erjielt werben fann, fo

war man bemfibt, bie Silber in SBolffc unb Jttnberfcbrifren eben*

faUd in £olj ju febneiben, welcbe JCunft man aueb in jfingfter

3eit gu einer außerorbentlicben £>öbe gebraut bat
SSncbfyanbel , (franj.: le commerce de livres, engl.:

book-selling), ifl ein ber äSucbbrucferei entforoffene*, jeftt

4*
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felbfiftanbigel ©efcba'ft, welche* ff* lieber in jroet Srortge,

ben Bcrlagl* unb ben ©ortimentlbudjbanbel tbetlt. Der

Berlaglbucbbanbel, obglet* &u Anfange nur oon Bucbbrucfern

betrieben, nimmt je|t eine über bie Budjbrucferei gebietenbe

©tettung ein, infoferri berfelbe ben Bu<bbrucfereien am meiften

Beifügung giebt. Der Berlagäbucbbdnbler,* (fronj. :

lelibraire, engl.: the book-seller), übernimmt bie fdjrtftfrettes

rifetyen Arbeiten Tfnbrer gegen ein Honorar, »elcbel bunbmünb*
lieben ober fdjriftUc^en Jtontraft fefrgefiellt wirb, beforgt ben

Drutf unb bie Beröffentlubung biefer Arbeiten für feine {Red)«

itung , (teilt na* bem Jtoftenaufioanbe ober na* bem f*rift*

f!ellcrif*en SBertbe bafür einen ^rei* fejt unb übergiebt ba*

SBert in einzelnen Exemplaren ben ©ortimentabu*banblern

enrroeber für fefte dte*nung ober unter ber Bebingung, attel

Stiebt s Nottaufte am bluffe ber 3abrelre*nung aurüdfyu*

fc^tefen. Bon bem feftgejtellten greife erba*lt ber ©ortimentls

bu*Wnb!er einen ^Rabatt (geroöbnli* ein Drittel, ober au*

nur ein Biertel), oon roel*em er bie Srantyorttoften oon

unb na* ben fcauptftapelpla'Gen bei beutf*en Bu*banbell,

(Berlin, «eipjig, fcranffurt <l 2X.), ben ©alair für

feine ©ebüifen unb feine eigenen Bebürfniffe ju bejheiten bat.

23 ie bie Äonfurrenj in ber Bu*brucferei gebritefte greife ben

beifübrt, fo läßt fle im Bu*banbel ben bem ©orttmenter gu»

geflanbenen Rabatt mit bem^ublifum tbeilen, ein Berfabren,

bal eben fo tbön*t tft , al* e& jcrfWrenb auf bal <M*ä*fr

»irren muß. — Der 8erlagSbu*ba'nbler muß, mebr all ber

©ortunenter , bal gelb ber Sttecarut unb bie Bebürfniffe fen*

nen , am meiflen aber bie 3eitumfiä'nbe in 3T*t nebmen, wenn

er oon feinen BerlagSfpefulationen großen (Gewinn tragen toiH,

rodbwnb ber ©ortimentlba"nbler Büßers unb ßofalfenntniffe

bcftfcen muß. fDft finbet man Berlage * unb ©ortimentlbu*«

banbel oereinigt; oft baben au* Berlaglbanblungen ibre eige*

nen Drutfereien. 3um Betriebe bei Bu*banbel* gebört bie

©enebmigung ber Sanbeeregierung. Der Bu*banbel wirb all

Kaufmann!jlanb betrautet

* $itt ift nur ber be u tfdjf SSuij&inblec gemeint.
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®üd>ft, (franst la boite, engl.: kup, hose), mar an

ben alten #oi$preffen eine oom heutigen ©cbloffe oerfebirbene

Sorricbtung , nad? welcber bie ^reffen IBficbfen treffen bie*

ßem ÜRit bem »orwctrtffcbreiten ber SRecbanif ift biefe Jton*

ftruftion an ben ^reffen gang oerfebmunben.

üBttdbftobc , (franj.: le lettre, la caracteVe, engl«:

the letter, character), beißt febel Sautjetcben. SSor örffn*

bung ber SBucbbrutferfunft tann btefeS 3£ort unmöglid) fdjon

ba gewefen fein , obgleid? e$ beufyutage täglicb gebraust wirb,

obne bamit be$ei(bnen &u wollen, wa* baä SBort au&brütft.

2Xan fagt: baO Äinb fareibt SBucbftaben, ftatt ©ebrift*

leiten. 3n ber SButbbrueferei aber bilbet iegltcbe* ©e^rift*

Rieben ein länglidjeS ©täbtben, auf beffen obem ©eite ba*

©ebriftgeieben erbaben baftebt. 3n ber ftübeften Äiubbcit ber

£5ucbbru(ferei mürben biefe ©täbdjen auS #ol$ gefertigt, jebefc

©töbtben mit einem 8o<be oerfeben unb bureb SBinbfaben/ ben

man bureb bie Söcber $og , jii 3eilen jufammengebalten. T>c&

SRangelbafte biefer tot, SButbftaben neben einanber *u ftetten

unb )um Tfbbrurf baltbar *u machen , muß natürlich gegen ba*

beutige SBerfabren auffattenb btroortretem ©djen einer ber

ßrfinber, $eter ©cböffer, ber 3abl nacb ber ^Dritte, feinen

Seifhingen nacb ber erfte &ucbbrucfer, balf biefem ÜRangel

baburtb ab, baß er bie f>oljbucbftaben oerroarf unb au§ ÜRetatt

gegoffene erfanb* ßr febnttt juerft einen erbabenen Sßucbftaben

in barteS Sföetatt, fölug biefen in wettere* ein unb batte ba*

bureb eine SRatrije gewonnen. Durtb ein (SKeßinftrument unb

bie SRatrtje würbe eö ibm m&gl«b, eine jebe beliebige ttuabl

ganj gl ei dj er föucbftaben berauftetten. ®c^öffer ift alfo ber

SSater bei bemeglicben SSiidjftaben; er erfanb bie ©tbtift«

gießerei, unb nur mit wenigen Xbroeitbungen unb IBerbefferun*

gen ift in ber beutigen ©<briftgießerei noeb baö atteSBerfabren.

Seber »uebftabe bat fein 3ei*en (bie Signatur f. b.), worauf ba$

Buge be&©e$er& achten muß, fott jeber 23ucbftabe ri<btig fleben.

Äa<b bergigur, weldje ber föiubftabe bilbet, ift awb ber Raum
ben er einnimmt, fWrter ober fcbroäcber. X)ie SSerfucbe, färnrnt*

Hebe 58utf>ftaben auf oier oerfebiebene ©tärfen (4 ©emerte*, ± <&e»

»iertel, i ©eoierttf unb ©eoierttf) ju gießen, baben bis jeftt
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nidjt gliicfen »ollen, obne bfe Ed)önbeit ber gormcn su beein»

trä^ttgen. £>a$ 2Retatt, roelcbefc man jum ®tcfjen ber 2Bud)s

ftaben »erroenbet, ift ein ©emtfcb auö reinem guten SBlei unb

Regulum antimonium.

fBuubfttQt, (frans: les Conds, lea bois de fonds,

engt: gutter- , side-sticks), jinb ein Sbeil beS gormat*

(f. b.); fie liegen an ben Stollen im SSogen, bie oom 33ud)s

binber burd&ndbet roerben, »o bet Sogen gebunben wirb, roo*

(er au<b ibr fRame.

SBuntbmä , ber, (frans.: Timpression en plasieurs

coaletirs, engl.: coloared Impression), bat feit Sorb Son*

greoe** Srfinbung, mit burdfobroebenen platten, beren mebrere

ein Gtonsee bilben , auf Qinen 3ug einen vielfarbigen TfbbrucC

SU erlangen, toonacb btefe £)ru(fmanier ,,(Songrews3)ruc£"

genannt wirb, einen bebeutenben Umfang gewonnen, festere

3Trt ift befonberl bei ©taatlpapieren gut anroenbbar, roo $Ber*

fälfdjungen oorgebeugt »etben fott. 3fu<b ju eleganten Drudt*

arbeiten, gu »ütberumfcblagen , harten u. f. ro., eignet j!e

fl<b febr gut Sufierbem ja^lt man dtteS ^ruefen mit anberen

Sarben, all mit ftymarjer, jum SSuntbrucf. jDte leerere ttrt

wirb bäufig bei ttnfölagsetteln unb a^nlidjen Arbeiten, »o bie

bunten garbai bie ttufinerffamfeit ber SSorfibergebenben auf

flty su sieben geeignet fmb, angewenbet.

&
(Xrtifel, bie bter fehlen, fu$r man unter it.)

<£cttfur , bie, (frans«: la censore, engl.: the censare),

ift bie oon ber Sanbeiregierung sur Prüfung ber Dructföriften

getroffene IBeranftaltung, — Der bie £rucferlaubniß ertbeilenbe

Siebter beißt: ber Senfor. — 3um Drutf fottten alle

»fidler sugtlaffen »erben, meldte «ic^td gegen ®taat, «eli*

gion unb gute Qittm entbalten. — 3n ©täbten, »o oiele

£ru<fereien (inb, ift für jebe SBiffenfcbaft ein eigener Senfor

beflettt; in Statten aber, roo bieS nic^t ber 8aU ift, ertbeilt
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ein Senfor bie DrueFerlaubniß für alle ©driften. — Hl*

Kontrolle für bie Genfurtfmter bient bie girma bcö SSerlegerd

unb ba3 3mpreffum, b. i. ber SRame be3 S8ud)brudferberrn

«nb beS Druefortt. — Über bie Dnuferlaubmß wirb entwebet

ein befonbercr ©ebein (ein 6 enfurfeb ein) au^geffeKt, ober

bie Senfurbebörbe unterftempclt ober unterfebretbt au$ wobl

nur bie erlaubten Dructfebriften. — Der Senfor barf für feine

SBemfibungen eine SntftyAbigung fbrbem (ffenfurgebübre n),

bie ftdf> in Greußen unb ©actyfen auf 2 dfrofdjen fürben $Bo*

gen belaufen.— 3n nbalt « Deßau betrat ber 9$ogen 6 ©r.

!

wobureb bot 95udjbrucfereien, bie fftfö tfuölanb bruefen ge*

jwungen ßnb, bebeutenber ©cbaben jugefügt wirb. — tfn

Dielen £)rtern werben gar feine Cenfurgebübren beregnet ©o
feilte e$ bodjj überall fein! ©bne Senfur barf nur ba

gebrutft »erben, wo ^Preßfretbett ftattfmbet, wofür aber SBers

leger unb Drucfcr bem ©taate »erantwortlieb werben. — 3n
Greußen flnb je^t ©ebriften über 20 SBogen eenfurfreu

Gicero, eine@ebriftgattung, f. ©Triften© erbältniß.

<$itation$iti<btn, gleiebbebeutenb mittfnffibrung&«

jeid^en (f. b.).

»
Stampftreffe , f. ©ebnellprcffe.

Stanttttctfölaa, auty Untttftbla$, eine Ctuabrat*

^etle, n>elcf>c unter jebe JColumne gefegt roiro, f. anfragen.
Der Unterfdjlag fcf>ü^t bie legten Seilen einer jeben «Kolumne,

bie obne benfclben mit bem Tfnlegefleg in SBerübrung fommen

unb aud) leiebter wllgefcbmiert werben würben, oor ©tbiefc

(leben. 3n ben Unterfeblag werben au^gefdjloffen ber Jtujhtö,

wo er nod) angewenbet wirb, bie ©ignatur unb bie SRorm,

weBbalb ber Unterfd&lag jebeSmal roentgften* eine richtige Seile

betragen muß.

Decfcl, ber, (franj. : le grand lympan
,

engl.: oiiter

tympan), ifl ein großer, länglid) oierectiger -JhjIj« ober (Sifem

rabmen, ber mit glatter, fejlcr ßeinwanb ober mit SJeibc übers
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*ogen wirb. 3u einem ftanj6flfcben Decfel geblrt au<b nod>

ber Meine ober bet einlegebecTel, bet auf ber «ficffeite bei

großen burtb SBorreiber ober giften befefltgt unb mit $erga*

ment überwogen wirb. 3»iftb*n bem großen unb bcra flrinen

Decfel liegen bie Silje, bal ftnb ®tficfe Sud) oon ber ümern

ÖUumgrlße bei Detfcll. 3u einem beutfaen Detfel ifl nur

ein oiereefiger ^olgrabmen, mit Äeinfeanb überwogen nltbig,

auf welken ein gitg unb ungefdbr ein 8u<b Drucfpapier ge*

legt wirb, »elcbel bie gilje erfefcn foE. — Der franjlfifctje

Detfel ifl jroar tbeurer all ber beutfebe, aber au$ ungtrieb

beffer. — Dal ju bebrutfenbe Rapier wirb auf ben innern

großen Detfel gelegt unb oom dtdbmtyn frftgebalten unb oor

ßtytmtt gefebfiftt. — Der Decfel ifl burtb ©tbarmere mit ber

pufft oerbunben.

&e<fclft*M, ber,(fran$.: lechevalet, engl.: gallows),

befannter unter bem Warnen ©algen, ifl eine Borritbtung,

auf melier ber Decfel rubt *n ben eiferncn treffen unb

fiberbüupt an allen folgen , wo auf fran^öftfebe SBeife , b. b.

auf ber @eite ober naty binten ausgelegt wirb, ifl ein (Balgen

flberflfifflg, »eil er niebt fo große Bafl *u tragen bat, all an

benen, wo ber Drucfer beim Stillegen fttb barauf legt — Um
ben Detfel obne ©algen in ber £öbe *u «balten, flnb bie

beiben langen leiten bei großen Decfel! fo »erUngert, baß

bie fiberflebenben (Stoben, Je naebbem ber Decfel böber ober

tiefer fleben foll , weniger ober mebr gebogen ftnb. Diefe ge«

bogenen (Snben legen ftcb gegen ben Jtarren (f. b.).

&ebifatioit, bejttfö: 3ueignung, (fran&.: Ia d^dicaee,

engl. : dedication), wirb bie gewlbnlicb an bobe $etfonen geriebtete

3ufcbrtft genannt, bie einem 38u<be oorgebrueft wirb, ©ie muß
in ttypograpbifter fcinfitfct burtb ftre ©tettung bal (Sbrerbietige

aulbrfitfen, wal in tbr aulgefprocben ifl. Kit! biefem ©runbe

läfjt man bei ber Debtfation bie obere #älfte ber Debtfationl*

feiten weiß. Der Sitel ber 9>erfon, an weltbcr bie 3ueignungl*

fcbrtft gerietet ifl, fommt auf bie erfle @eite ber 3uf<bnft

obenan. — Der Debitationltitel, *tr oftmall für bie

Debifation flebt, fommt in t^ograpbif*er #inftdc)t bem ©ebrnufc

titel gleit*. 3m übrigen muß ber ©efcer aueb bier taö 6brer=
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btcttge ober gmtnbf*of:li(^c ou&subrütfcn tmffen, »itt er auf

typograpbifdjen Saft Ynfjmity madjen.

JDefeft, (franj. : deTectaeu*, iinparfait; rimperfection,

engt: imperfect; imperfection), wirb atte$ SKangelbaffce ge»

nannt — (Sine @d)tift ift befeft, wenn oon einem SButbftabcn

Hodj oiel übrig, ein anbetet faon oetgtijfen ift; ein *8ud> ift

befeft, wenn ein einjelnet obet mebtete S$ogen am SBetfe

fcblen. — JDefeftbogen (franj.: les dtfets, les imper-

fections, engl: imperfect sheets) roetben bafcet auty fold>e

Söogen genannt, bie jroat übetjablig flnb, au$ benen man
abet jufammen fein fomplette* (foemplat bilben fann. ©ie

bienen nun baju , um anbete befeft gem;tbene (Sremplate \n

etgdnjen. — (SinDcfeftf aften, (ftanj.: Tarmoire des de^-

fets, engl.: the caseof imperfection), ift ein folebet, au* bem

anbete jtäften üeiDOttftänbtgt foetben. — £a3 3)efefttegal

(fran$.: le tr^teaa des deTets, engl: the frame for the

cases of imperfections), bient jum tfufbetoabren bet *um
Jtomplettiren gegoffenen ©Stiften» — JDet -Defeftjettel,

(franj. : la poliee des dtfets , engl : bill of the imperfect

foont), ift ein »etaetynifj bet feblenben SBudjftaben fftt ben

e^riftgießet.

£>tl«irtir, „edroetbe betauögenommen!" »itb in Aottef*

tuten gebraucht, um ba& ju t>tel ©cfefcte an^ujeic^nen. 2Ran

bebient ftcb bafüt bet Seiten (2fbfürjungen) Jh obet del.

Diamant, eine ^tytiftgattung, f. ©Grifte nocrbältnifc.

£H»i*, baMfranj.: ladivision, engl: division) beutfa

:

ba* Sbeilung^jeicben (»), ffnbet feine ttnwenbung, »o ju (Snbe

einet 3eile ein Sott getbeilt »etben muß, bei jufammenge*

festen Hauptwörtern, (®e|et*$etfonal, Jtteui», Sittels unb

SBunbfteg) unb enblicb um ba& <&<$cn oon SSortern ju et«

fparen , bie ffd) regelmäßig in jjebet 3eile miebetbolen, j. 3B. im

Snbalte, bei ben Dtucffeblern u. f. ».

&ü>iforiistts, bafc, (ftanj. : le mordant, engl: diviso-

riom, visorium), beutfdjj: bet ©paltet , bient mit bem Senat

fei (f. b.) gcmeinfd>aftlic[> , ba$ SRanufftipt fefaubaiten unb

bem <2>eter anjubeuten , bei meldet Stelle et Wu Xu* bie«

fem <$tunbt muß bet ®e(et bat Dioiforium natfcrücfen, fobalb
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58 £oppflfa$. — ©rucffester.

er 2 bid S 3eilen abgefegt bat. Unterlaffungen fübren leicht

Doppelfafc ober Ytillaffungen brrbei.

£>oppeIfat, ber, (franj.: le double, engl.: the double),

in ber SButbbrucfcrfpratbe fcodjjeit genannt, bejei(bnet eine

edbriftfleHe , bte au* Stofeben be§ <3e$etf hoppelt gefe$t ijl.

3ft ber ©efcer beim SBerbeffern ni$t ttnoerbroffen, fo roirb unoer*

bältnifimaßig metter bie unausbleibliche golge baoon fein.

&rn<fet, (franj.: l'impriinear, engl.: the printer,

press-man), wirb bie ^erfon in ber 35udj)bnirferei genannt,

bie baS SSeroielfältigen eineS 3$u$e§ ober eineS anbern (Bega!*

ftanbet burd) bie SBucbbrutferpreffe beforgt. 2Bemt aud) nitbt

befonberS »iffenftbaftliebe $Bilbung oom Drutfer gefbrbert »irb,

fo flnb bod> tedjnifcbe gertigfett unb ©inn für SKedjanif bei

einem guten Drucfer ju beanfpru<ben. fßox OTem muß er

fiine treffe genau Fennen, b. b- er muß roiffen, meiere 2Bir*

hing ein mangelhafter Äbeil ber treffe auf ben tftyug ber*

©erbringt, ober umgefebrt, an bem mangelhaften tfbbrucf muß
er erfennen , waS an ber treffe ju oerbeffern nötbig ift. <SS

giebt, tote in jebem ©efdjdfte, gute , mittelmäßige unb fdfcletye

Arbeiter. Sor lederen fann man ntc^t genug »amen, ba

ihre Sebler nur auf Sofien M SBeftyerS oerbeffert »erben

Wimen. (Sin guter DrutTer fann mit Oted^t ein Jtünftler

genannt werben , »ftrenb ein fd)ledjter nur bie ©tette eined

SagetöbnerS au&fftHt. «WebrereS bierflber bei tfeeibeng*

bruefer. — Die Sehrjeit eines Drucfetö »äbrt gewöhnlich

eben fo lange tote bie eine* @e$er$. @em 8obn fann ebenfalls

bie #öbe beS ©efcerlobnS erreichen, ja noch fiberftetgen. Die

Drucferarbeiten aber finb förperanfhengenber, als bie^e^erar*

betten* — Dal SSeroielfdltigen felbft beißt: bruefen (franj.:

imprimer, engl.: to print).

®vuäft1>ltT , (franj.: Ferrata, engl.: errata), werben

gewöhnlich bie in einem $ud>e oorfommenben unb burch ben

Jtorreftor fiberfebenen ©efcfeblcr genannt. (Sin fehlerfreie^

Söud) fann breift &u ben ©eltenbeiten gejault »erben. 3eben*

falls aber erhöbet bie Jtorrcftbeit ben SBertb eines äSucbeS gar

febr, unb beöbalb foUten 5fHe, bie baju beitragen fönnen, fleh

befleißigen, tiefe ungebetenen ®d(le nach Gräften $u entfernen 2
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ber SSerfaffer burch betuliche* tmb gutes SRanuffript, ber

©c|er burch richtige* Ablegen unb aufmerffame*, nic^t finn*

lofe* <Sc|en unb ber Jtorreftor enblich burch feine forgfältigen,

jebotf) ntd^t wtttfübrltchen Jtorrefruren. £)a ba* TCnjeigen bet

jDrutffehler bann nur oon SRufcen ift, wenn tfe oom Sefer im

fBucfre felbft berichtigt »erben, fo fottte bie* auch überall gc«

flehen. 3Cu* eben biefem ©runbe ftfmme ich auch bafür, baß

bie ^Berichtigungen ftet* auf ein befonbere* 55ldttdjcn gebrueft

unb nach baoon gemachtem ©ebrauch vernichtet werben möchten,

©ie »erben au* gan) fleiner ©chrift gefegt unb finben ihren

9>la^ gewöhnlich ju (Snbe eine* Suche*.

$rssc*ttt<if$hte, f. Schnellpreffe.

IStnäpopitt, (franj.: le papier destind a l impression,

engl.: printing-paper), nennt man alle! ungeleimte Rapier

im ©egenfage 511m geleimten (Schreibpapier). SBenn X>rucfe

papier weich unb nicht faferig ift, fo ift e* {ebenfalls gum
guten Xulfehcn be* fcrutf* bem Schreibpapiere üoraujiehen,

weil ber Seim ba* papier hart unb feft macht, ber SBuchftabe

alfo ftch nicht fo gut al* in weiche* einfefcen tarnt. SBit haben

auf zweierlei Ert gefertigte* papier: entweber burch SRenfchen«

hanbe (#anb* ober Büttenpapier), ober burch eine SRafchine ge=

fertigte* (SRafchtnenpapier) ; ba ba* lejtere ein befferc* tfuöfeben,

wenn auch oi* jefct noch nicht benfelben ©ehalt, al* ba* oon

SKenfchenhanben gefertigte, hat, fo wirb ba* erftere auch in

bem ©rabe immer feltener, wie biefe* immer mehr in tfuf*

nähme fommt. ©. axi^Uw tfrtifel: papier.

Ottern, ein gormat welche* fo au*gefchoffen wirb, baß

jwei Sogen in einanber gelegt werben muffen , wenn man
richtig hinter einanber fortiefen will.

£>npfce§, (franj.: lln-douze, engl.: duodeeimo, a half

sheet of twelwes), betttfd) : 3wölfer, ift ein gormat, nach

welchem 24 Jtolumnen auf einen SBogen, alfo 12 auf eine

gorm gehen» — Die tfrt, 3)uobea auszufließen f. beim 7fr«

tifel gormatlehre. — Die gewöhnlichen tfbfÜbungen für

Duobejformat (inb: 12. 12010-

Xupplittn, franj.: (doubler, friser, engl.: tomackle),

gleichbebeutenb mit förillen (f. b.) unb fchmifcen.
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&»rdbf$ie0eit, 1)(franj.: interligner, engl: tolead),

frißt: jioifaen btc Scbrifaeilen X)uKbf<bußftücfe fefcen, tarnt!

bie 3rilen weiter oon einanber ffrfcen , im SDruef weitläufiger

etftrinen. Xtfefe X>urd>fd>u#ftü(f r, Durdjfefcußlinien, (franj.:

les interlignes, les blancs, engl.: space-rules, leads), finb

naty einem Styfteme gegoffen , weldje* mit bem , roonadj bie

©Triften gegoffen werben, genau fibereinftimmen muß. 3*or*

tbeilbaft für bie SSuebbrutfereien, in benen nur jwei oerfd>iebenc

^Bretten oon 3)urebfebuß oorbanben finb, ift ed, bie eine breite 3$

Gicero r (bewerte , bie anbete 4 &ieero*($eoierte breit, bie$6fce

beiberaber 44 Cwero* (bewerte gießen &u laffen; man bat baburc^

Den SBortbctl , baß ein breiter liegenb unb ein ftebenber fefynaler

Durcbfauß für ftwei fle&enbe breite gefefct »erben fönnen , unb

baß man alfo jebenfaUS auf btefe 2Crt immer beu »orrätbtgen

jDurcbfcbuß gan* oerwenben fann, wa© bei einem anbern

ftemc nidjt ber gatt ifl. — Die Stärfe brö Durc$f$uffe$ fleigt

immer oon einer balben ju einer balben SBiertelpetit. SRimmt

man bie niebrigfte Qt&xtt &u einer SBiertelpetit an, fc ifl

bie ndcbfl barauf folgenbe SBiertelcicero , bann #albpettt , balbc

Äorpu*, SRonparcitte, balbe SRittel, $>etit u. f. f.
— Durty

febußlinien, bie für eine gewtffe gormatbreite gegoffen ftnb,

nennt man aud) SRegletten. — 2) DaS tyapia burdtfebießen

beißt : bei gu naffem Rapiere, troefene SBogen bajwiftyen legen,

bamit biefe bie fiberflüffige Sfdffe an fieb sieben. — ©tatt

fperren, b. i. swiftyen jeben Söucbftaben eine* äBorteS ein

@p«ttum fe|en, bamit bie gefoerrten SBörter im X)rucfe fcer*

tortreten, fagt man aua) burdfr fließen.

£ttrdE>fcfcl<i<lttt, (frang.: fouler, engl.: to blot), fagt

man oom Rapiere, wenn man bal auf ber einen Seite Qbts

bruefte auf ber anbern Seite lefen fann. — 2fu$ oon fcbleefc

ter Sarbe, bie noeb fo oiel ölige Steile bei fieb bat, baß man
baö $>eroortreten berfelben an ben Räubern ber Sdjrift unb

auf ber ölueffeite bee 83ogcn$ erfennen tarnt, fagt man eben«

faltt: bie garbe fdjlägt bura>.

&tir$f<feit$, (frang.: les r^glets, engl«: the leads,

space-lines), f. Dur 4 fließen.
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<?Qt)pti<m, (fram>: Egyptienne), eine eigene oonSbo*

rowgoob erfunbene @d>riftgattung: fie bat nur Orunb«, feine

#aarftricbe. 9Ran bat fie in allen (Mfien; aucfc oerjterte unb

»erhobene (Sgoptienne ift jefct mobern.

<$icrfticken, (franj.: Iep&t£,engl: thc pie*), »irb föerj*

»eife eine jufammenge»orfene §orm ober «Kolumne genannt

einbringe», (frang.: gagner, engl: to get in, to

keep in), fagt man oon weit gebaltenem @a|e, in weitem

Borte, Seilen, ja ganje leiten »eiliger »erben fotten. 3)afi

bat* Ginbringen engen ©afc, ^fbfür^ungen ober auty »obl Idn«

gere Seiten, b. b. auf ber äohtmne eine grflfkre 3eilenjabl,

aß bie* oon^aufe au$ angenommen ift, jurgolge tabenmu0,

ift einleudjtenb.

(Sinfaffett , (fram>: entonrer, engl: to border,, to

frame), &eijjt einen ©djriftfafc mit Knien ober mit einer din«

faffung (franj. : Tentounige, engl.: bordering, framing), bie

»ieberum au$ gegoffenen ©d>rtftfliicfc^en beftebt, umgeben. —
Sott et»a$ mit öinfaffung gefegt »erben , fo muß fo»oty bie

(&tb$t ber (Sinfaffung, atö aud> bie #öbe unb breite M
©afceS bem gormate be& $apierö angemeffen fein. 2Ran borf

bie breite unb Sange ber Sinfaffung md)t nad) bem 6ttyrtftfa$e

einrichten , fonbern ftetf bie breite be* lefctern oon ber (Sin«

faffung abbängig fein laffen. — Söei ber 3Bat)l ber (ginfaffim*

gen fottte man barauf bebaut fein, bafj biefe immer etroae*

3ufamment)angenbe& bilbeten, 85. (Shurlanben, Jtranje ober

roaä e$ aud) fonft fein möge. — £ad SB teberbolen fo oieler

einzelnen ©tftefeben, ofcne baß burd) biefe* tfneinanberreibeit

et»a& gebiibet »ürbe, »omnter man fid> et»aö benten fann,

ift für bae* tfuge unangenebm. (Smfaffungen aud einem
©tutfe bieten in ber Tfnfdjauung aUerbingfc niefct ba* ttnan*

genebme bar, babingegen ift ba& #inetnfe|en be& ©c^rtftfaftcö

unb ba$ gute tfufcfcbliejjen beffelben atterbingS fftr ben ©r^er

febr mübfam. S8ei ben jefct eingefubrten^t)antafie*6infaffungen

fallen j»ar beibe gerügte ttbelftanbe »eg, babingegen muß
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ber ©efccr <3inn für 3eicbmmg haben tmb bie 3abl ber »or*

banbcnen giguren wirflieb reichhaltig fein , wenn man etwa*

©efcbmacfoollcl erwarten will. Die meinen aul $bantafte*

Ginfaffungen gebilbeten ©egenfldnbe # bie mir bie jefct ju ©e*

ficht getommen ftnb , trugen entweber bal (Gepräge bei dk«

fcbmacflofen oon leiten bei <2fc|erl an fid) , ober man betam

nur baoon gcbtlbete ©egenftönbe ju feben , benen entroeber bal

Siebt ober ber ©chatten fehlte. jDb biel aul SRangel an ben

bagu benötbigten ßinfaffunglftücfcben herrührte, tann ich aller*

bingl nicht behaupten, aber fonfiige gcfebmacfooHe Xnorbnung

bei ©anjen läßt ftyer barauf fließen. — Die mit bem @r*

flnben unb <£d>nriben oon (Stnfaffungcn (ich befchäftigenben

Jtünflier mögen el ftcb baber gur Aufgabe {teilen, folebe Gr*

jeugmffe *u liefern , bie Siebt unb ©chatten baben , unb jus

fammengefegt, etwal 3ufammenV4ngenbcl bilben.

Gingefteit, (franj.: s'&r&ir, se retirer, engl: to

shrink), aueb einlaufen, fagt man fowobl oom @aje, all

auch oom Rapiere, bebeutet bei beiben bal SBcmgcr* ober

«ßleinerwerben , unb bebeutet mitbin bal Gntgegcngcfcfctc oon

Auslaufen (f. b.)-

<gin\>tbtn, (franj.: mettre la forme en train, imposer

onefeuille, engl.: to liftthe form in thepress), bte@cbrift*

form in bie treffe nehmen, um fle *um Drucfen oorjuriebten.

(ghtlegebecfel, (franj.: le petit tympan, engl: inner

tympan), ift ber jweite ober flctnc Dccfcl, ber auf ber ölueffeite

bei großen befeftigt wirb. Dae Weitere bifruber f. unter Deefel.

muteten, (frang.: mettre, placer, engl: to put in),

fagt man fowobl oon trorfenem Rapiere , wclchcl man in febon

gefeuchtete^ legt , all uueb oon neuer ©cbrtft , bie in oen

©cbriftfaflen gelegt werben foll. — Sßcim Einlegen bei trotte

nen$)apierl in bal gefeuchtete möge man beachten, baß in bem

(Jkabe wie bal troefene Rapier geuebtigfeit ansteht , bal ge*

feuchtete troefener, unb oieEeicht gum fofortigen JDrucfen uns

tauglich wirb ; oft aber legt ber Drucfer trocfencl Rapier ein,

weil bal gefeuchtete Rapier gu feinem 3wecfe ju naß tft —
SSor bem Ginlegen neuer Schrift prüfe man ben Jtegel, bie

£>obe unb bie @ct)riftmajfe , um fia) oor fpäterem Schaben ju
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büten. Die S&btr bc& ©cbriftfaftenl , in melden bie ©ebrift

eingelegt »erben fott, müffen mit Rapier gefüttert fein, um
bae »efcb&igen ber feinen etyriftjüge m$gltcbft oerbtnbern,

bann aber aud), um ba3 Durchfallen ber SMicbftaben burd) bie

fkfc) im Mafien bilbenben gugen gu oerbinbern.

<*tttleituttfl, bie, (frans.: l'introduction, engl.: iatro-

duetion), wirb geroöbnlitb aud berfelben Schrift, »ie ber

Seiet felbfl, feiten aud größerer @<brift gefegt <5<b*n ift e3,

»enn ju (£nbe ber Einleitung bie Jtolumne ausgeben unb ber

roirfliebe Sejrt mit einer neuen ©rite anfangen tawn,

iSxntüdtn, eingießet!, (frans.: enfoncer, renfoacer,

engl.: to inclose, to inwrap). Die erjk Seile eineS jeben neuen

©aje$»irb, na$ ber »reite beSgormatö, um 1,14, 2 unb mebr

©eoierte eingesogen. Um etn>a$&eftimmte$ über ba$ (Sinsieben

anzugeben, nimmt man an, baß bie Anfänge etned jeben gor«

matd, ba$ fcbmdler atö 12 (£icero«®eoierte ift, uml &eoierte&,

biö ju 18 Sieero s ©eoierten um H ©eoiertei, breitere um 2

©eoierte, unb ganj breite (Duart, goiio) felbjt um einen Hei»

nen ober einen großen Äonforbangen eingerüeft werben Wn*

nen. — JDbne biefen gemdbnli^en (Stnjug giebf& aber noeb

einen anbern, menn nimlid) bie 9Ube einefc Sfnbern ober eine

angebogene ©teile in einem SBucbe abgebrutft wirb» 3n biefem

gatte werben fämmtlicbe Beilen ber angefübrten SKcbe oerbtflt*

nißmäßig weit eingesogen. — 9to<b eine anbere Hrt be& (Sin*

Siebend ift, bie erfte Seile eine* ©afcefc gang berauSgebeu $u

laffen unb bie folgenben einsusieben; biefe dinjiebunglweife

finbet man oft in SBdrterbü^ern unb in dbnlidjen SBerfen,

um baö SBort, auf »rlcgeS fitb oieUeicbt eine natbfolgenbe (5r«

tlärung beliebt, rety bemerfbar baroortreten ju laffen.

@fel, ber, (fran^.: l'äne, engl: the horee), mirb ein

flciner länglicher Jtlofc genannt, ber an ber treffe s«r (Srbö*

bung beö $>aj>ierbaufen$ benufct wirb. Daburcb , baß biefer

Jtlog Wnglid) otereefig ift , fann ber Raufen nacb ber notb»en*

bigen #5be , je naebbem man ben Jtlog nacb bet £>6&e ober

breite ftettt, böb« ober niebriger gebradjt »erben. Der ßfel

befflrbert bad bequeme ÄuSffreitben unb SBegnebmen ber su be*

bruefenben äSogen.
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&ZtmpUt, (franj.: l'exemplaire
,

engl.: the copy),

wirb in ber SBitcbbrucferei TfUcö genannt, worunter man fty

etwa! SSoUfWnbigeä benfen fann, g. SB.: btefe SBignette tft dn
fd)6nee <&remj>lar. (Bebrauctficfcer aber ift bei Xuftbntcf bd

33üd?ern ober überbauet bd gebrudftcn ®egenfWtoben* 1000

Gjremplare dne* ®ebid)rö, bat finb lOOOlfbaüge; 500 <fe?m*

platt eine* SBudje*, ba* finb 500 abbrfiefe bleiben »ucfceS.

9a$, (frans.: le cassetin, engt«: the box), ift dn
fleinet Sbdl eine* €fdj>riftfaften& ; benn ein einfacher ooUftän*

biger gtaftur« Jtajien entbaTt fäon 120 foltyr gädjer; ein

Jtaften *u einer fomplijirtern ©cbretbfcfcrift gegen 200 gädjer

unb barfiber. ©o oiele fBu$ftaben unb ©c^rifrjctc^cn in ei«

ner ©djrift oorbanben finb, fo oiel unb nod) mebr gädjer

finb in einem ©^riffcfaften nötbig , »eil einige gä^er ju SBor*

rat^fd^ern beftimmt finb. 8orratWfa"$er tfnb foldje, in be*

nen bie *8ud)ftaben gelegt werben, roeldje ni$t in bem£>au$t«

fa^e ^piafc finben. fBorjfigluJ) galten bie ^uc^flaben e unb

st SBorratbäfäcber unb groar auf ber linfen ©rite beö haften*,

»o ba&©djiff fdnen $Mag bat; benn ba bie im 83orratb$fa$e

Hegenben SBudjftaben erft in bal $>auj>tfacb gerafft »erben,

joenn ba* lefctere leer gefegt ift, fo »erben biefe ©dtenfddjet

mir bö«ft feiten gebraucht, £)te ©röße ber gäcfcer rietet fldj

nad) ber tfnjaW ber SSucbfhben , n>elcx>c bann $la$ fcaben

foUen. Diejenigen SBudjftaben, »elfte am mriften gebraust

»erben, erbalten große gädjer (a, e, b, i, m, n, o, r, t, u,

», <W# bie meniger gebrausten, »oju aud) alle $Berfals3$u$jtoben

geregnet »erben , fcalb fo große g<Sd)er (b, f, jf, g, b, f, tf,

l, fr ff, P, o, ß, ft, a\ 6, ö) unb bie am feltenften

oorfommenben , »ofcin au$ bie 3ei<ben unb 3iffem geWren,

nodj Keine« (c, fl, P, tt, q, 2, r, 9, 3, !)• Gbf" fo

fcaben Duabraten unb £>albgeoterte große gdeber, ©eoierte, 2fuS=

fdjließungen unb ©patia Heinere. ®aS fleinfte gad) muß nun»

bcftcnl fo groß ein, baß man mit ben Singern bequem einen
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83u<bftabcn au& bem ftIben bcrauSbolen fann; fiberbicß muß
|cbc* ga<b mit boppdtem ©djreibpapier forgfältig aufcgeföttert

fein, bamtt bie feinen 3üge ber »uebftaben beim $üiein»erfcn

ntebt bef<ba*bigt »erben»

3<tfror, ber, (franst le prote, engl: overseer), ifi

ber ©cfdjäftafubrer unb aß foleber bte fOlitteltyerfon greiften

bem ^ublitum unb bem SSeft^er einer &u$brucfiret, unb

gaifeben biefem unb bem arbeitenben $erfonale; er oertritt ba*

ber, »o ber ^ring^ol ba§ ©efaaft niebt felbft leitet, im ®e«

f<Wfte bte ©teile be$ »eflfcer*. 3u einem (»efeWftffubrer fann

man baber nur einen JWann gebrauten, ber bie (Skfammt*

»iffcnfdjaftcn'ber Sßudjbructercunft fotoobl tbeoretifcb, alö aueb

j>ratitfd) oerftebt, babet aber einen b*>bcn Qfrab oon Sebenfcbil*

bung beffet, um febnett unb mit ©icbetbeit alle fragen, fle

feien oon ben aSeftettern ober ben Arbeitern an ibn gerietet,

riebtig unb mit tfnftanb beantworten ju Wimen. Unter feiner

Srining fteben flmmtiia>e Arbeiter ber JDfftyn unb nacb feiner

Angabe muß jebe Arbeit autgefübrt »erben. (Sr nimmt bie

Arbeiten an unb bcfltmmt nacb biefen bte Xnjabl ber ©ebfilfeiu

SRit ibm baben bie Arbeiter wegen ber greife unb be$ geiotffcn

©elbcfc 9tft(ffpra<be ju nebmen unb fitb willig ben ton ibm

getroffenen Xnorbnungen fügen. Um febnett unb mit

(3t<berbett ben ©ang unb ben ©tanb ber ©efebäfte überblitfea

ju Wimen, bflt er über jeben 3»eig be* ©efcbäftt ein befom

bere* 33ucb, »eicbeS, in dtubrifen eingeteilt, m&glicbft ftber«

ftcbtlicb unb bem 3roecfe entfpretbenb eingerichtet fein muß.

&ei feinem Antritte oerftebt er fieb mit einem genauen SBer*

getebniß atter ber Qrucferei geborigen Utenftlien unb ber oor*

banbenen €tyriften. 3n biefre aSerjetcbniß trägt er aueb tflle*

Oa* ein, toaö »a'brenb feiner Srucfereiz&erroaltung fotopbl an

Utenfflien, al* aueb an ©griffen btnjufommt, mit ferner«

fung beS Saturn*, mann et ber Qrucferei einverleibt toorben,

be$ ^oftenpretfed unb attet beffen, »ad ber 3fufeeiebnung roertb

ift. Kud biefem 3iW"tarien*!8er$eiebniß ifl aber aueb fieti baä

ju fireieben, toaS an ©ebriften enttoeber in ben ^djmeljttegcl

manbert , ober an ©erätbfcbaffcen unbrauebbar nrirb unb

alfo au* ber fcrueferei auftreibet — Über ba* ^apierlager
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bflt er ein befonberel äSucfc, aul welebem ber »orratb, bct

3u* unb Abgang leity erftcbtlieb ifl. — Aucb bie Annabme

unb (Sntlaffung ber ©cbülfen muß er bu$en, unb beim Ab*

gange ftetl ben Qrunb ber (Sntlaflung bemerfen. 3ebem Abs

gebenben ertbetlt er ein ber Sßabrbett gemdßel Abgangl*

jeugniß. — gerner fübrt er bie SBüeber über bie eingebenden

unb abgelieferten Arbeiten, bie Arbeülbficber unb enblicb ein

Äaffabueb. — Außer biefen »ücbern bebarf er eine* Jtopie*

bucbel, wenn er bie Jtorrefponbcnj ju beforgen bat, eine!

SRotijbuctyel über oerfanbte unb jurfitfgetommene Jtorrefturrn

unb Rewßonen. Ott beforgt bie Auljablung ber Arbeitslöhne.

3n ganj großen Erucfereien flnben fieb bie ©efebäfte bei %aU

torl getbeilt, fo baß für bal ©efcer«$erfonal ein Negers

gaftor unb für bal $rucfer*$erfonal ein fcruefers gaftor

fimguen. — 3u ben gunftionen bei ©e$er*gaftorl gebort

aucb bal JCorretturlefen unb bal öfooibiren. — 3u bebauern

ift e&, wenn Beute, bie mobltb&tg für bal ©efcbdft unb bie

Arbeiter mieten tönnten, fi$, burdj ibren Sitel (!) geblenbet,

oom £>od>mutblteufel plagen laffen, unb (leb babureb gewöhn*

lieb ben #aß ibrer Untergebenen jujiebcn. 3n nur wenigen

gätten finb bie gaftorfteaen oon 2ebenlbauer ! SRöcbten (ieb

baber bie JU gattoren erwählten SDWnner fo betragen, baß fie

getroft unb geartet wieber in bie ©efeUfebaft ibrer früheren

Kollegen eintreten Wnnen!

S5«bne, bie, nennt man bie auf ^apierffreifen angefügten

3ufd(e im 2Xanuffrtpr. — 3n gabnen abrieben, beißt: ben

©afc in einzelnen Streifen, tolumnemoeife , abrieben.

JJfalje, bie, (franj.: le pli, engl: the fold). galjen

flnb eine Art unregelmäßiger galten unb beftnben fteb oor$üg*

lieb in #anbpapieren ; fie oerbanfen ihr 5)afcm ber Art unb

SBeife bei Aufbängenl unb bei Srocfnenl. 2)a bal gefertigte

Rapier in naffem 3uflanbe ber 3ugluft jum Äroefnen auf

»oben aulgefegt wirb, fo erjeugt felbft biefe bie fogenannten

SBinbfaljen. Die galten aul bem Rapiere $u entfernen,

ift ©acbe bei Drucferl beim Umfeblagen bei ^apterl. »er
biel bil jum Erliefen auffebiebt, wirb fieb oiel 3eitocrfäummß

jujieben, unb wer el gänzlich unterlaßt, bereitet babureb
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Katulatar. — galten (frang.: plier, engl: to fold up),

beißt: ben SBogen fo gufammenlegcn, »ie bied bal oorge*

febriebene gormat oerlangt. — JDbglei* bal richtige galgen

©aefce bei »ucbbinberl ifc, fo muß boeb au* jeber SBucfc

bruefer einen «Bogen riesig gufammengulegen »erfteben, mal
befonberl bal richtige Tfulfdjießen obne »eitere 2fn»eifung

febr erleidjtert Söei allen gormaten, »o ber 83ogen gefaxt
unb gebunben wirb, obne baß man einen gum tfn« ober kiiu
legen angefefcoffenen Streifen abgufebneiben nltbig bat, wirb
ber Sogen guerft in ben 2Xittelfteg, bann in ben Jtreugfteg unb
enbK* in ben «unbfteg gefaxt. «Bei allen ©prägen, bie oon
ber ßinfen gur Renten gelefen »erben, muß bie offene ©eitc
bei SBogenl ÜnfS, bei allen ©prägen aber, bie üon berRecfc
ten gur Surfen gelefen »erben, retyl fein.

3farbe, bie, (frang.: l'encre, engl: the ink), fo »ie fle

gum SBficberbrutf oenoenbet »irb, ift ein ©emif* aul gu gir*

niß gefottenem Sein* ober «Rußöl unb falginirtem Äienruß.

Da gute garbe beim SSudjerbruct eine Hauptrolle fpielt, unb
SBiele bal bereiten ber garbe all $r»erbg»cig betreiben, fo

»ollen »ir unl mit bem befannt ma*en , »al *ur ^Bereitung

einer guten $u$brucfcrfarbe gebärt Dal Seindl <&ußöl ift

tbeurer, obne beffer gu fein), bal bagu oer»enbet »erben foQ,

muß alt unb abgelagert unb oon tiarer, gelb aulfebenber garbe

fein. Dal Äalginiren benimmt bie bem Ruße bei»obnenben

4>argtbeile, »el*e mit gum (Felben ber garbe beitragen unb
bem tiefen ©*»arg.,binberlitb flnb. 3um Jtolginiren bebient

man ft* einel eifemen Sopfel ober eines anbern feuerfeften

©erdtbel. Diefel (Uefaß füllt man mit Ruß unb brüeft bie*

fen fo feft all mlgli* ein unb bringt fo bal ©efäß auf ein

gutel Jtoblenfeuer, um ben 3nbalt oöUig aulglüben gu laffen.

©o lange in bem Ruße f>argtbeile entbalten flnb, »erben bem«
felben gclbli* grüne Dämpfe ent»ei$en. ©obalb biel nact^c*

laffen bat, fo bebeefe man bal ®ef5ß bebutfam unb laffe el fo,

oor 3ugluft gefegt, bil gum ganglicben <5rfalten (leben; fdfme

bie 2uft oor bem (Srlöföen bagu, fo »ürbe ft* ber Ruß aufl
Sfceue entgünben unb rein ausbrennen. — Um bal £>l gu girr

niß gu (leben, bebarf man einer (upfernen ober gußeifernen SBlafe

5
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(f. b.), »cldjc mit einem gut anfcblirßcnbrn Decfel oerfeben fein

muß* Da ba& £>l im fiebenben 3uflanbe fidj bebtutenb bebnt

unb (teigt, fo barf ba3 ®cfäß, in meinem gefotten »erben

fott, tu» &ur f>dlfte mit bi angefüllt »erben. Dad girniß*

(leben nimmt man ge»6bnlid) im freien ober in eigenb* baju

gtbaueten feuerfeften ©ebäuben oor. «Mm ©ieben im greien

böte man bad bi oor jefrem 3utritt oon geuAtigfeit, ba 5?<5ffe

für ben mit bem ©ieben SBefcbäftigtcn ©cfabr btingenb ift

—

2Btrb im greien gefotten, fo muß btcö fern oon allen ©e»

bäuben gegeben, 2Xan gräbt ein runbe& Sod) in bie (Srbe,

balb fo tief al* bie SMafe bo$ ift, unb fo weit, baß in ber

eHunbe no* einige $anb breit $la$ ift 3n biefed 8o<b bringt

man einen Dreifuß unb bitrauf bie Jßlafe mit bem £>l; ben

Dreifuß umftettt man mit SRauerfteinen, bamit bie $>ifee ntdjt

verfliegen !ann unb jfinbet ba* geuer an. — 35te jum Jto<ben

brt £>u) erWtt man ein gletcbmdßige& geuer, »aö man aut

bem ftcb Wufenben ©cbaum, ber nacb einer Öeite getrieben wirb,

leuty erfennen !amu ßfobalb ba& bi toebt, oerminbert man
ba* geuer, bamit fty ba* £>l ntd^t &u febr erbMp; boefc barf

auty ba& fcl ni$t au* bem Jtocben tommen. Um bem föic bie

ibm betmobnenben »Jfferigen Sbeile &u entheben, »erben »rot»

uttb €>emmelfcbnitte an 8«0tftn^te f>öljer gereift, unb btd

jum &raun»erben in bem fiebenben fbi gebalten; bie$ 85er*

fabren »ieberbolt man 5fter. ©laubt man bie roäffcrtgen £bctle

aul bem fbi entfernt, fo fudjt man bie jurfiefgebiiebenen Jtru*

men mit einem €tyaumlftffel ju fammcln unb »egftunebmen.

Da* fctncmbalten einiger 3»tebeln bi? jum IBerfoblen foa

enblid) ba* 3ufammenjieben beförbern. — Um au unterfudpn,

ob bie »dfferigen Sbeile au* bem £)le entfentt finb , bringt

man einen brennenben #ol$fpan in bie 9?% beffelben, »orauf

fity ba* £)l fa)neU ober weniger fönett entjünben wirb , je

naebbem ibm no$ weniger ober mebr 2$affertbeile beüoobnen.

Gntjunbet e* fia) oon feibft fo gilt bie* al* «e»ei*, baß ba»

bi febon in *u große geratben ift ©o lange jUb ba*

bi niebt oon feibft entjfinbet, fann man jeben ©tärfegrab im

girniß erjielen , inbem man baS £>i längere ober für$ere 3rit

brennen Wßt, »elfy* ba* Jöerflärfen beö girniffe* bewerft.
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Xnber» ift e» abet, »o fleh ba» Öl oon felbft entjfinbet. f>ter

bat man bic größte SSorftty ju gebrauten , um ber (Gefahr,

bie bamit ocrbunben ift, ju entgehen. — ©obalb ba» ©elbft«

cntjfinben erfolgt ift, bamtft man ba» geuer, ba» man &uoor

wieber etwa» oerfWrft bat , unb oerfc^Itcßt bic »lafe burth ben

DerfeL 3ft bte JBattimg unb bie $i$e im fiebenben bl ju

groß , fo baß betfelbe bureb bie» Verfahren fleh noch nicht be*

rubtgt, fo gießt man etwa» in »creitfehaffc gehaltene» 8ein»l

binju, wobureb bie jiebenbe 3Raffe augenblteflicb gefdjrectt wirb, ob«

roobl ba» 3utbun be» Sctnöld eben nicht &u empfehlen ift.
—

gruebtet alle» bie» noch nicht, fo bebt man bie »lafe mittelft

einer eifernen ©fange , bie bequem burch bte Griffe ber fBlafe

unb ben (Hing bei ©cblußbetfcl» geben muß, oom geuer unb

fcfct fte auf einen in &ereitf<hafi gebaltenen ©trobteang unb

umlegt bie 58lafe mit naffen Setnwanbfäcfen ober ÖUfenftücfen.

fi5ct nicht abgelagertem Öl bat man bergleitben Vorfalle öfter

*u befürchten , inbeffen Wnnen Unerfabrenbeit unb Unoorfich*

rtgfeit fie auch bei altem £)le herbeiführen, 2>ie nötbige ©tärfe

bat ber girniß erreicht , wenn er anfangt, f$roa$e gdben ju

Sieben. SRan erfährt bic», n>enn man oermittclft eine» Wk*t*
nen ©j>arcl» hineinfährt, unb etwa» gimiß bamit herausnimmt»

£tefe SBerfuche muß man atemlich fchnett auf einanber aufteilen,

»eil ber $)rogeß bei SBerbitbten» ebenfall» febr fchnett oon

Statten gebt — £at man cnbltch ben gewfinfchtcn girniß er»

halten, fo febüttet man ihn in ein eigenb» *u biefem 3wccfe

angefertigte» ©cfäß, unb läßt ihn etwa» crfalten, boeb nicht

lült »erben , »eil babureb ba» Jötrmifchen be» garbeftoffe» mit

bem gintiß »eit anftrengenber unb &eitraubenbcr »erben

»ürbe. — £)er SSotjug einer guten IBucbbrucferfarbc ift ein

tiefe», bleibenbe» ©cbwarj. ©inb bem £)le alle »äffertgen

abeileenrjofien, unb iflber 9Uiß nach ber oorgefchriebenen fßetfe

faWnirt, fo»trb btegarbe fpdter nicht burcbfcblagcn; ba» tiefe

<3cb»arj »irb ebenfatt» burch Äaljinircn be» SKuße» unb burch

»eimifchung oon etwa» SJlau, (am heften $arifer JBlau), er«

jeugt. 6ben fo erhöht ein mäßiger ©cifcnjufafc bte ©üte ber

garbe, inbem leitete baburch oor Schimmel gefd)ü|t wirb unb

bie Schrift {ich beim Drutfen rein erhalt; ein ju großer 3u*
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fag an Grift würbe ba& SBoUfchmieren ber Qtyift nur bef5r*

bern. — ßin gute! SBerWltmß ift auf 10 Sbeile Äug 1 2fteü

8Mau unb 1 Sbeil ®eife. — $8ci bei 3ufammenfe$ung wirb

baS SBlau juerft mit binreicbenbem girntß angerieben, unb bann

bic femgeftbabte oenetianifcbe ©eife jugefefct. hierauf verreibt

man ben fltoifj jwifcben ölciber unb ©tcin, unb bringt ben fo

geriebenen Jtienruß tbeüwetfe unter ben girmfj, unb oerbinbet

beibe 3ngrebiengien burcb tüchttgefc £)urcbeinanberfcblagen oer*

mittelft bei StübrfcbeiteS, worauf baS oorermdbnte ©emifdj oon

Stau unb ®eife ebenfalls binjugefefct unb tüchtig burdjeinanber

gerieben wirb. 3u biefer ÜRanipulation ift eine garbereibema*

f*ine febr au empfehlen. — Der SngWnber ©aoage, ber fein

Verfahren bei »ereitung ber garbe oeröffentlicbt bat, benufct, au*

fer ben oben angeführten 3utbaten , auch nod> SSernfteinbara,

baS er bei mäßigem geuer bem fcle sufefct, wenn e$ im bit-

ten ifl* ©obalb bat? £arj grftbmolaen tjt, wirb in Heine

©tficfe gefcbntttme braune ober Serpentin* <2>eife bagu getban.

3Die ©cife oerurfacbt lebbafte Aufwallung M &1&, be$b«tb

barf baS geuer erft bann »ieber lebhafter gemalt werben,

»enn bie legte ©eife baju getban worben ift Da* 83er*

binben biefer Sbetle wirb burcb anbaltenbel Stühren bewirft —
Auf 6 Stuart Seinöl fommen 6 $fimb $arj unb H §)ftinb

pfeife. — All garbeftoff empfiehlt ©aoageöUnjen oom heften

berliner SBlau ober 3uSigo, ober auch oon beiben ju gleiten

Steilen ju ^Puloer geflogen , begleichen 4 $Pfunb oom heften

mtneraliftben ©cbroarj unb 34 ^Pfünb ©egetabilifcben Stuf,

Atte§ bie* wirb in ein @efa>getban, welches ba« ganje garbe*

Öuantum faffen fann. fRun bringt man unter fbrtwäbrenbem

(Rühren ben gtrnifj baju, unb läßt nicht eber nach, bfö

ftdj feine ätümpcben mebr &eigen. 3ule$t bringt man bie garbe

in bie fKeibmüblt ober jrotfcben ©tein unb Säufer unb arbeitet

ffe hier fo fein, M nur möglich unb fte ift &um X)rucfen brauch«

bar, — Um bie Muffige garbe ju oerbeffern, nahm ©aoage:

l $funb gute gabriffarbe . \\ Unje befiel berliner »lau,

1 ttnge aRafti**girnifi, 4ttnje JtopatosflSalfam. ©ämmtltcbe

3ngrebienjien werben auf einem Steine gan& fein gerieben;

fle erzeugen eine garbe oon oorjüglichem Son, bie fleh leicht
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unb gut ©erarbeiten I5ßt. Um eine gute garbe au tytaty*

EuSgaben, Dorjügli* jum DrucTen ber ^olaftbnitte, ju erlan*

gen, empfieblt ©aoage &u l$fimbe: 9 Unjen Jtopafo * »alfam,

3 Unjen befteS 2ampenfdj>»ar3, 1* Unje Snbtgo ober »erliner

»lau, ober aud) oon jebem gut «g>dlfte r 4 Unzeit 3nbifcbe&

Stotb, 3 Unsen troefene Serpenttnfeife. Statt be3 Jtopaio*

»alfam&, ber einen jabrelang anbaltenben eigentbümlicben ©es

rueb bat, empfieblt er einen ftarfern Sein&lfirniß unb |u biefem

einen fWrfern ©eifenjufat. — Die »ereitung ber bunten gar«

ben »riebt »efentlidj oon ber ber febwarjen ab. f>ier bangt

bie 3artbrit ber garbe oon ber ©fite ber 3ngrebien&ien ab,

»eldje baju oenoenbet werben. SRicbt jebe garbe Itnbet fld) al&

felbftftänbiger garbeftoff in ber Statur tot, fonbern oiele mfiffen

erfl burdj »ermtfeben 3»eier garben erzeugt »erben. 3enacb*

bem man feine ober ge»6bnlicbere Arbeiten im »untbrutf an«

anfertigen bat , muß man au$ bie garbe tbeurer ober billiger

berjuftetten »iffen. SRaebftebenb folgt eine Slufidblung ber

befannteften bunten garben, oon benen bie meiflen mit Stufen

$um»untbrucf oer»enbet »erben Wnncn. — ©elb: (Jtontraft:

Purpur.) ©bromgelb. — Snbifdjee ©elb. — ©aUenfteün —
©ummi s Sambaja. — JtönigSgelb. — $)atentgelb. — £RömU

feber £)cber. — ©elber Scbrr. — 9Utb: (Jtontraft: ©rfin.)

Jtarmin. — Sacf. — 3innober. — SWennige. — 3nbifcbe&

SKotb. — »enetianiföeö SRotb. — »raun: (Jtontraft: ©elb.)

{Rußbraun. — SKobe Umbra. — (Gebrannte Umbra. —
©epia. — »laufaurefc Tupfer. — »erlmer 8totb. — Caput

mortuum. — ©rfin: (Jtontraft: ötotb.) ©rfinfpan. — ©runer

3innober. — SRifcbung oon ©elb unb »lau. — »lau: (&on*

traft: Crange.) 3nbigo. —'»erliner »lau. — #elle$ »er«

liner »lau. — 2fnt»erpner »lau. — Jtobalt»»lau. — $a*

rifer »lau. — ©ränge: (Äontraft: »lau.) Cbtomfaure*

gelbes »leiort^b. — ©elbe* »leiort)b. — ©ebrannte terra di

Siena. — 3innober unb Sbromgelb. — tflle bette garben

»erben mit Jtopaio * »alfam unb ©eife, alle buntein mit

girniß angerieben. Der 3ufa$ oon »eißem Serpentin giebt

ber garbc 3ug. — 2Ber bunte garben oerarbeitet, barf nur

immer fo oiel garbe auf einmal anreiben, als er »äbtenb M
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£age$ verbrauchen fann, ba bie metften bunt) längere* ©teben

tbr geuer oerlieren. dum SBerbnufen faft aller bellen garben

muß man befonbtre Salden baben, ba bie Sorben meift alle

fogart ftnb, baß bie eine garbe bie anbere beeinträchtigen würbe;

fo rein Iaffen fty ober bie Salden nicht roafeben, baß ade garbe

au* ben $oren entfernt »erben f6nnte. —- 3um ttnterbrucf be*

nufct man nur motte Sorben. Qben fo ift e* oon S&icbrigteit,

biejenigen Sorben gu fennen , welche nebeneinonber fleh gut au*«

nehmen. Die heften Jtontrafte höbe ich oben bei ben f>aupt*

färben angegeben«

9arfreMaf*, bte, (fron).: le matra« a vernia, engl.:

boiling-pot), ift ein fupferne* ober gußeiferne* ®efdß, roorin

bo* £)l gu girniß geforten wirb. (S* fommt Sterbet jwor nicht

wefentlty ouf bie gorm br* <&efä*ße* an, inbeffen tot fty eine

gleiche gorm, ungefähr gegen 2 guß im Durchmeffer weit,

mit einem engen, ungefähr 6 3ott weiten {Hilfe al* bewährt

gegeigt. Die fölofe felbft ift oon gwet eifernen, feft anftlit ßenben

{Reifen umgeben, tmb on gwri<2fetten finb hohe, gu#anbbaben

btenenbe Griffe angebracht. TCuf ben SMafenbal* gehört ein

genau paffenber Decfel, SMofenhut genannt, ber febo<h mit

Setchtigfeit abgenommen unb barouf gefeit »erben fann. tfuf

bem Decfcl befinbet fttb ebenfall* ein angenieteter eefiger eifer»

ner ©riff, ber mit ben beiben @eitengriffen ber filafe in gleicher

Sage fein muß, fo baß man burd) ba* $inburcbitecfen einer

eifernen ®tange ba* ©efäß feft oerfcbließen fann. Um ber

©efabr be* girnißoerbrennen* gu entgehen, hoben mebrere

SBuchbrucfer ttbleitungfrrbtren ouf ben äMafenbecfel anbringen

Iaffen , fo baß ber gtrmß burd) biefe Wöhren nach einer aweiten

SBlofe geleitet würbe. Do biefe* »erfahren jeboth nicht ben er«

wünfehten Srfblg gehabt l>at, fo unterlaffe ich Wer bie 8e*

ftyreibung eine* folgen Apparate*«

ftatbtcplinbtt , ber, ift eine mafftoe f>olgwal|e, an bem

einen Snbe mit einem dkiff jum Dreyen oerfehen. Dicht biru

ter bem St)linber ift ber garbefaften. 3mif4en garbebehälter

unb Cfylfober ift bie burch eine ©teUfchraube gu erweiternbc

ober oerengernbe fcffnung gum Durchgehen ber garbe nach bem

Cblinber. 3e nachbem gu einer gorm mehr ober weniger garbe
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gebraust wirb , macht man bie Öffnung aum Durcbgeben bet

Sorbe weiter ober enger» Sin am £t)linber angebrachte! eifer*

nee Sineai ffretyt bie garbe regelmäßig ab. Diefe SBorriebtung

ift febr ju empfehlen; fie fann an jeber treffe angebrachter*

ben unb beförbert baS egale garbenebmen gar febr.

gfarfee eittrüfcrett, (fran;.: möler le vernis avee le

ftoir, engl.: to mix the varnish with Ump-black), geflieht

bureb große boläeroe Spatel, Otubrfcbeite genannte, unb be*

Seiebnet baö flSerbinben be* 3fcufjeS mit bem girnifj. Da bei

guter garbe auf ba* (Sinrübren »iel anfommt, fo muf bierauf

bie gr$f?te Sorgfalt unb fRübe ©er»enbet »erben, bamit feine

Jtltmper barin bleiben unb Jeoeö ÄbetUben girnif ben nötigen

garbeftoff annimmt

3arfrreifen, ba$, (le grattoir, engL: the slice), ift

ein mit einem bMjernen ©riffe oerfebene*, ungefähr 4 3ott

breitet (Sifen, »omit man bie garbe auf bem garbefaffe in

ben SBebflter an ber treffe unb au* biefem , »enn nicht ein

Ggimber *um garbenebmen angebracht ift , auf baö QCu^flmc^

brett bringt

Qrarfre nehme«, (fran).: öter, engl.: to Uke on),

ift baö (Srfefcen ber ber ©cbriftfbrm oon ber SBafoe mitgetbeiU

ten garbe bureb neue, »eld>e$ bureb Auftupfen ber ©alje auf

ben garbe*<St)lmber °*er auf * fl* SuSftretcbbrctt bewirft »irb*

SBer niebt regelmäßig garbe nimmt, fann aueb feinen gleich

febwarjen Druef liefern , »eil, »enn garbe genommen »orben

ift, ber Sogen tief gefcb»arjt, »enn aber erft mebrere Söogen

bamit gebrueft finb, blaffer unb immer blaffer erfa)einen »irb.

Um gleiten Drucf ju erzielen, barf man nur immer febr »enig

garbe auf einmal nebmen, unb muß bat» garbenebmen bei je 2— 8

SRogen »ieberbolen. — Da biefefc garbenebmen unb bad 83er*

reiben ber garbe ein rein mecbamfcbeS ©efchäft ift , fo barf et)

aueb niebt auffatten, baß ber ©ebanfe, bieö ©efchäft bureb

SRafcbinen oerriebten }u laffen ,
jur tfit&fübrung fam , naebbem

man ba& Problem ber gdrbung bureb Cplinber gelöft hatte.

Die erfte ffnwenbung eine* foleben garbenebmen^, SBerreiben*

unb Auftragend finben »ir bei ber Drucfmafcbwe. <5eitbem

baben mehrere flSuchbrucfer, in SSerbinbung mit SRafcbinen*
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bauern, fie& bemfibt, fclbflfldnbige Auftrage *2Rafcbinen ju

bauen, bereu icbfelbft oerfebtebene gefeben babe, bte alle mebr
ober weniger tbrem 3»ecfe entfpreeben : bte einen ftnb ju forn»

plärrt unb baber ju tbeuer, bte onberen erreichen ibren 3wecf

&u wenig. 3>te befte 2R«fd)tne biefer tfrt tft bie t>on gatrlomb

unb ®U$in erfunbene, welche bureb ihren b&cbft einfachen 2Ker

cbamSmuö bte »ewunberung aller ©aebfenner auf ftcb jiebr.

©ie ift ebne aHeS SRaberwerf, wirb burch ein angehängte^

©erntet in Sewegung gefegt, fann an jeber treffe angebracht

»erben unb »errichtet ibre Arbeiten mit foldjer ©enautgteft,

baß fle niebtd §u wünföen übrig läßt. SBdbrenb anbere bei«

artige SWafcbinen nur bann oortbeilbringenb flnb , wenn mefc

rere jugletcb angewenbet werben, ba e$ noch einer rreibenben

Jtraft bebarf , fie in Sbdttgfett ju fefcen , wa< bei einer einjeU

neu SKafcbine ju fojtfptelig wäre , fo fffttt bieS bei ber gair«

lamb * ©ilpinfcben gänzlich weg. & würbe gewiß oon

fßufcen fein, fleh auf bie fabrikmäßige Tfnfertigung foltber

2Rafdjinen gu legen. jDte fWafchine ift bis jefct noch ju wenig

befannt unb würbe gewiß eine allgemeine tfufnabme ffoben,

wenn ber IBerfertiger einen mäßigen 9>refe fleKte.

gfarbefteitt, auch JJarfcefnffeit, (franj.: lencrier,

engl.: ink-block), ift ber garbebebalter , ber am $tntertbeiie

ber £oljpreffe angebracht ifl; bei eifernen treffen bilbet er

mit bem garbetifdje etwas für ftd> S3effrbenbe&. Die gewßbn*

lieben garbefaflen jlnb oon #01$ jufammengefügt; anbere (inb

mit $>ecb auSgegoffen unb noa) anbere mit Sied) ausgeflogen,

um ba$ aSermtfcben ber #oljfafern mit ber garbe 311 ©erbtn*

bern. £>a garbebebälter auö ©tetn ibrem (Sntjweefe am
mrifren entfpteeben, fomag wobl bieroon u)r!Rame (garbeflein)

berrübren.

$arbetif<$>, ber, ifl ein an ber $>oljprcffe angebrachtes,

an ben eifernen ^reffen aber für ft$ beftebenbeS tiftbartigeS

©eftell, beffen platte auS feinporigem #ol$e, ©tein ober 2Xe*

tatt befteben Tann, ttuf biefer platte wirb bie garbe mit ber

SBalje oerrteben. @o lange man ftcb noch ber Sailen be*

biente, brauste man ben garbetifch nicht Die #ol$platte bat

ben SSorjug, baß fie weber SJMffe noch Ädlte in jenem boben
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©rabe annimmt, al§ biee bei @tein unb ÜRetatt ber gatt ifl;

allerbingS leibet aber eine f>ol#latte beim Peinigen »eit mebt

unb muß belbalb öfter einmal bureb eine neue erfe^t »erben;

fte ifl au$ bagegen Diel bittigen

SfeMbrstcf, ber, (franj. : la feoille mal venue, mal

imprimde, engl.: foul impressioo), ifl ein burdj bie @<bulb

be3 &rucfer& ©erborbener tfbjug. ©olebe üerunglucfte tfbbrücfe

bürfen nid&t mit jur Auflage genommen »erben. X)er 3>nufer

fann ffe, »enn fie im ©(^Önbrucf oerborben finb, beim 3ur«bten

be& SBiberbrudfe gebraueben.

3e*Ier, ber, (franj.: la faute, engl.: fault, defect),

beißt in ber Sftu(bbtu(ferfi>ra<be alles SRangelbafte unb Unrtcb*

tige. <K giebt @e|febler, JDrucffebler, gebler im Rapier

u. f. ». Sfcur wenig in ber 33u<bbrueferet oorfommenbe gebler

laffen ff$ oerbeffern; ju ben oerbefferlicben geWren tbeilweife bie

©efcfebler. 2Röcbtebaber jeber in ber SSutb&rutferei SBefcbäftigtc

unb för bie fBu<bbrucferei ttrbeitenbe ftib bemüben, gebler

ju Dermetben, ba bureb biefelben entweber bal gute tfnfeben

eine* SSucbeS ober bie Jtorreftbett leiben*

gfeterafeenb, ber, (franj.: le temps de rel&che, engl.:

eveniog-time), »irb bie Bett natb ben tfrbeitöflunben genannt

„fRadb geierabenb arbeiten" beißt baber über bie üblichen %ts

beitlflunben arbeiten. Arbeitern, »eldje im ge»iffen ©elbe

(leben, wirb ba* Ufogere Arbeiten ge»öbnlicb oergütet. —
geierabenb macben ober betommen beißt aber aueb bie

Jtonbition oerlaffen, fei bted bureb Jtünbigung be$ ^rinjipalS

ober be$ ©ebülfen.

pfeife , bie , (franj. : la Urne
9
engl : file), ein in ben

mecbanif(ben SBerffldtten allgemein befannteS 3nflrument. tfueb

in ber fBuebbrueferei »erben geilen oerfdjiebener ©attung ge*

brauet. £er Drurfer brauet eine 3>unftur* geile, b. i. eine

febr gebdrtete feine geile, um bie feinen ©tablfpi^en ($unt*

turfpifcen) fletä febarf &u erbalten; berufter bebarf einer 3inf*

feile , um in Ermangelung eine! Binienbobelö ©abrungen an

Surfen feilen ju Wimen, überbauet ifl einem tfecibenjfefcer

eine geile unentbebrltcb»

3*»d>tbefett, ber, (frans.: le balai ä tremper, engl:
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wet-broom), ift ein furger, breiter, aut Staßftrob gebunbmer

ober aul »eitbem $oljc gcfdjnifcter Sefen, ben man in bat

SB affer taucht unb auf bat Rapier autfprtfct, »oburtb bat Rapier

gleichmäßiger gefeuchtet werben fott. jDicfe SRetbobe ift ^ettrau»

benber, alt bie gewtbnlitbe, obne beffer ju fein. <©. feuchten.)

ge«<ttfrrett, bat, (franj.: l'*is » tremper, engt:

paper~bowd), ift ein mit $trn* »nb dtnfchtebeleihen , »obl

aueb nur ein mit (Sinfcbirbelciften oerfebenet SSrett, auf meldet

bat gefeuchtete Rapier gelegt wirb. 9taty ber ®röße bet $a»
pierfbrmatt muffen in einer äSucbbrucferei große unb fleine

geuebtbretter oorbanben fein, ob»obl man fleinet Rapier auf

große Seucbtbretter auflegen fann, wenn et nicht auf ben

Raum anfommt, ben tiefe großen Fretter mebr alt bie flet*

neu einnehmen.

9**4t**s (fron).: tremper le papier, engl: towet),

beißt: bem Rapiere bie nttbige geuebtigfeit beibringen, um
fpäter baffelbe bebruefen ju ttnnen. Ber noch nach ber alten

einfachen SBcife fernsten »itt, muß baju eine geuebtbanf haben,

auf welchem bie geuebtwanne mit bem äBaffer, bat troefene

Rapier auf ber linfen unb bat Gefeuchtete auf ber regten

@eite flehen fann. Arbeiten *»ei Drutfer an einer treffe, fo

feuchten jle bat Rapier gemeinfebaftlicb. 9?i*t aßet Rapier

oerlangt gleich oiel pfiffe: je bünner, je weniger; je flotter,

je mebr. £>at Rapier wirb balb balbbucbroetfe, balb ein baU

bet J8ucb um bat anbere, balb budjtoeife, balb aud> nur ein

85ucb um bat anbere gefeuchtet, »ie et bat Rapier gerabe

oerlangt ©clbft bat langfamere ober fcbneUe &urcbateben bet

kapiert muß beobachtet »erben, »eil beim langfamen JDurcb*

Sieben bie 9Wffe mebr 3eit bat fleh einrieben. 3um beque*

mern ttnfaffen bet Drucfpapiert bebient man fleh s»eier bön«

nen @pane, geucbtfpdne genannt, »ooon ber eine oben,

ber anbere unten ju liegen fommt. — Sine anbere 2Crt bet

geiubtent ift bat tfnforcngen mit bem öteiß* ober fcoljbefen

(f. gcutbtbefen).

8ril§, ber, (fron).: le blnnchet, engl: blanket), ift ein

©tuet Sud) ton ber innern QJrtße bet Deefelt; jujeber treffe

geboren j»ei gilje , bie jwifeben bem Stympan unb bem |>aupt*
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becfcl ibren §>la| baben. SBei fplenbtber Arbeit wirb nur dn

$Ü) gebraust, bei fompreffer jwei, baut je weicher bte Sin«

läge im Dctfel ift, um fo ftärfrr wirb ftty bie ©djrift ein«

fcfcen. — tfn beutftben X)ecfeln, wo ber Sgmpan wegfallt, ift

überhaupt nur ein gtlj nfttbig, brr auf ber innern ©eite be*

3Decfel& feinen $la( bat — tfueb jum Rieben ber Aorref«

turen bebient man fid) eines giljcS, b.i* eine* äberrinänberge>

legten 6täcfe$ Suib, iwifdjm roelcfce* man, warn et erförbert

wirb , no<b Drucfpapter bringen tonn.

3>ittalfto<f , ber, (frang.: le cnp-de-lainpe, engl.:

head- or tail-piece), ift im ungemeinen unb befonberfc jefct

eine auf ben gebrueften ©cgenftanb £e*ug babenbe unb am
©(bluffe angebraebte Vignette, watyenb früber jeber Sucbbrucfer*

berr feinen eigenen ginalftocf b«tte, ber Silber , 2)eoifen, feinen

9iamen*)ug , ober aitcfc nur bie tfnfangfcbucbftaben feine* 9ta«

men«, entbiete. §Rad) biefen ginalft&tfen tarnt man no<b beute

bie ©fffoin angeben , auö welker bte SBerfe beroorgegarigen,

bei benen fte angebraty finb.

$ir«i$, ber, (franj.: le vernis
, engt: varnbh), ift

bie bureb ©ieben bei Sein* ober SRußftld gewonnene &ub*

ftanj, burd) beren S5ermifcbung mit Jtien* ober Sampenruf

bie »uebbrutferfarbe erzeugt wirb. 8er bad girnißfieben felbft

beforgt, fei bei Bnfauf beö 2tmM ja oorfiebtig, ba mau
ed oftmals mit 3ngrebien$ien oermifdjt erbalt, welche bergarbe

bodjft nacbtbeilig flnb. Sütel abgelagerte! Iii ift gum girniß*

{leben ba* befte. 2Rebrere* bierfiber ftebe bei garbe.

9(ieacnf6|ife feien, (franj.: bioquer les sorte«

manquantes, engl.: to turn the letters)* Cd trifft ff<b 6frer,

baß oon einer ©orte föucbftaben eine größere tfnjabl gebraudjt

wirb, al! in ber DrudPerei oorbanben ift; um biefem 3Ran*

gel abgubelfen, obne gerabe baft gcblenbe gießen suiaffen, fefct

man für bie feblenben einftweilen anbere fBucbftaben oon ber«

felben ©tärfe binein , wenbet fie aber , jum leubtern SBieber»

auffinben, um, fo baß bie SUbfUty naty unten ju fteben

lommk 3m tfbaug bilben biefe umgefebrten äSucbftaben

fdjroarje glecfen, welcbe in ber S3u$brurferfpra<be mit bem
ttuebrutfe gliegenlöpfe belegt werben, JDft muß man
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bur* eine au&gebrucfte gorm bte gliegenfflpfe in bet anbem

berichtigen.

Soli*, bad, (frang.: Hn-folio, engt: folio), ein gor*

mat, nadj roelcbem üter leiten auf einen Sogen geben, Die

tfrt, golio auSjufcbießen f. untee bem Yrtifel: gormat«
lebte. — Die gebrau$lm)fle Äbffirjung baffir ijt goL

ober foL

Sora, bie, (feang.: la forme, engl: forme), wirb in

ber 25u$brucferei jeber ©egenflanb genannt, ber au& Söucb-

(laben gufammengefeftt ijl, al$ ein Qtongel in einer dtabme ge«

fcbloffen unb in ber treffe gebrutft roirb. Die Q5r5ße ber

gormen tann baber febr oerfdjteben fein, ba jebe& Jtärtcben fo=

roobl, M aud> ein balber SBogen be3 größten gormatö nur

eine gorm biiben. din üottfrdnbiger SSogen beflebt au* gwei

formen.

Görmar, ba$, (frang.: le formst, engl.: size [of a

book]), begetdmet 1) bie &öf>e unb breite ber Jtolumnen,

beren erjte naeb 3etlen, beren le$te aber naeb ©eoierten ober

Guabraten beregnet unb benimmt wirb* SBBer bafc gormat

matyn »itt, bat babei auf ben 3roedt eine! »liebe* bie ge«

börige &ücfjid)t gu nebmen: elegant gebruefte SBerfe baben

breitere roeifje {Räume unb baber fömälere 3eilen unb türgere

(Seiten. 2Ran nimmt an, baß bei einem öerba'ltntfjmctfngen

gormate bie £>öbe ber Jtolumne fa(l ba$ Doppelte ibrer ^Breite

beträgt ; 2) bie €>tege , roclcbe jroifcben ben einzelnen Jtolum*

nen liegen unb bie leeren meinen {Räume auf einem Jöogen biiben.

9otmat dbf*ldgett, f. ab fplagen.
3ror*tatbilbtter, ber, (frang.: le metteur en pages,

engl.: dicker), ifl ein ©efcer, beffen gunttionen wir ber (Sin-

tiebtung bed ©tficffafce$ gu oerbanfen baben. (Sr ifl bem gat*

tor untergeorbnet unb gu feinen IBerricbtiingen gebßrt md)t

fowobl bie 83e(limmung ber Sreite unb f>6be eines gormatö,

ald ba$ JDrbnen ber gefegten ©tüdPe gu Äolumnen unb gu

fBogen. 2Qßo ber gormatbilbner nidjt in gereiftem ©elbe (lebt,

lieben ibm befonbere SBortbeile gu, inbem er alle Euögangcfo*

lumnen, Sitel unb SSafate für fieb beregnet Der gormat«

bilbner ücrtbeilt ba* SRanufftipt an bie ©tücffefcer, fbrbert
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fpäter tyren ©od ein, ma*t bie g»eite Jtorrettur im JBlei

unb befolgt bie Öteoifionen feinet Arbeiten ; er nimmt bie 3afc

iung für ben gefertigten ©afc in (Smpfang unb gafelt bie

©tucffejer aul. — 3Bo mehrere ©e$er an einem JBerfe au
betten, tjt biefe @inri*tung febr gu empfehlen, »eil nur babur*

typograp&if*e @ii*eit in ber <Sinri*tung eine* 83u*<* ergielt

»erben !ann , wenn ber gormatbübner überbauet mit fi* felbft

einig ifh 3u gormatbilbnern »flfclt man baber nur foi*e

©cfcer, oon beren t$pograpbif*en Jtenntnijfen unb gutem

©ef*macfe man übergeugtifh

&otmatbilbun$, bie, (frang.: Hmposition, la mise

en pages, engl.? imposing), tfl bie 2Btffenf*aft, na* bem
Rapiere bie £öbe unb breite be&gormat* gu befttmmen, ober,

na* f*on ooUenbetem ©afce , ba& Rapier in richtiger ©röße

gu »Wem — 31* ba§ Rapier oorfcanben, ebe bte gormatgröße

benimmt wirb , fo bricht man einen SSogen in bad gormat,

»el*eö barauf gebnteft »erben fott, alfo golto in g»et, Guart

in wer, jDftao in a*t, £>uobeg in g»ölf SBiätter u. f. f., be*

tü<rft*ttgt bte auSgefaferten ober f*ief gef*nittenen ©eiten

eines SBogenB babur*, baß man bie tfußenfeiten et»aS ber*or*

fpringen läßt unb läßt SBunb unb <ßreugf*eg et»a& f*radler

»erben, als bie äußeren, einmal bei beffern tfu$fe&en& »egen,

bann aber au*, »eil man barauf rennen muß, baß ein iBu*

öfter etngebunben, alfo au* öfter bef*nitten »erben muß, »o«

bur* alfo ber Sunbfieg enbtt* breiter »erben »firbe, all ber

Äußere. — SBBeiß man, »ie oiel auf bie (Slegang eines SBu*e$

gu geben ift, fo ifl eö let*t, ba* gormat gu ma*en: ifi ein

SSogen in baS ge»ünf*te gormat gebroeben, fo legt man na*

ber breite ber 3eüen Ctuabraten auf baS Rapier unb begei**

net bie ©rängen bur* WfH*e, eben fo begegnet man bie

f>öfce ber Kolumnen. ©*lägt man na* biefem SSerfubren

ben Söogen »ieber auf, fo fiebt man na* ben Wftt*en au*

bie nötbige »reite ber ©tege- <S* tfl bitf ba3 einfa*(le Skr*

fahren unb allen übrigen Jtünflcleien gur (Ermittelung bet

©*rifts unb ©tegebreite »eit oorgugieben, »eil fctergu bloi

©inn für (Sbenmaaß gehört, unb alfo Sfcber, bem man etwa

Söogen $apter oorlegt, eben fo lei*t ein ri*tige3 gormat
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anheben fann, al* ein Tfnberer, ber bie* faon lange ge*

übt bat

3onaatbst<$ mürbe frübet gewftbnlufc jebc* über ba*

^roftifdje ber Sucbbrucferfunft erfajienene Sud> betitelt, weil

bie gormatlebre, bte barin abgebanoelt war, gewöbnlid) al*

ba* e$wirrigfte in ber Sucbbrutferei angefeben würbe.

^ormatUktt, bie, ift ber Snbegrijf ber Äebre oon bet

ftormatbilbung unb ber 8ebre Dem *u*fo>teßen, b. b. jeber

Jtolumnr ben ^piafc anguweifen, welcfeen fie baben muß , wenn

bie ©etten im gebunbenen Sudje richtig fortlaufen foEen. $ftr

wie wityig man bie Jtunft, ba* gormat riebtig au*$uf(bießcn,

gebalten babe, gebt barau* beroor, baß man bie über bieSwfc
brueferei erftienenen Sebrbütfcer „$ormatbüd>er" nannte. SBcnn

man bebauten woEtr, baß eine ttnweifung jum richtigen *u**

fließen für ben @efeer gang überflüffig wäre, baß ee au*reu

efymb ift, einen Sogen richtig fallen %u fönnen, bie ©ettebe*

gefal)ten Sogen* mit 3tffern jii be&eid>nen, ibn aufcrinanberjue

Wagen, unb bie 3tffern fo auf ba* Srett ju fo)reiben, al*

»Ären bie dtffern be* Sogen* baoon abgebrutft ; fo barf man
aber auf ber anbern Gelte nidjt oergeffen, baß e* nur S&enige

gtebt, bie einen Sogen obne Tfntoetfung ridjtig ju fallen ©er*

(leben , unb baß Siele felbft tro( atter Knwrffung ni<bt richtig

ausfließen lernen. 5BoEte man entgegnen, baß jebe* ©efdjift

befdjranfte Jt6pfe aufjuweifen bätte, fo erwtebere i$, baß £ebr*

bftdjer nur für biejenigen gefdjrieben werben, bie etwa* no<b

nitbt fennen, unb fomit baltc idj e* audj för ^flidjt, bier bie

gormattafeln genau abjubruefen , befonber* ba biefe* Sudj 311*

glet* mit für 8eute getrieben ift, bie *war nidjt felbft Sud)«

bmefer finb , bie fid? aber für ©egenftanbe ber Sucbbnicferei

burebau* flfcatb erbolen wollen. JDie ©ergebenen ©rabc ber

Sinteit beuten bie oerftbiebenen ®tege an : ms ift SRittelfteg,

— Jtreuftfteg, — Sunbftege, .... be&eid>nen: oom Sucbbtnber

abjufcbneibenbe Streifen. Die JtapttaU unb ©eiten« Anlege*

ftege finb bier jwar nitftt marfirt ; e* reicht wobl au* , wenn

t$ bemerfe, baß überaE awifeben ©djrift unb SUbme ©tege

liegen müffen unb baß e* gut ift, wenn bte ©tbriftfbrm in

ber SKttte ber &abme liegen tann. — Umftülpt unb um*
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fdalagen finb j»et JCunftau&brfitfe, meldte man gebflrigen

SDrtö erfldrt finbet unb oon benen ba& erfte öfters Aber ben

gormaten jum ftberflwß abgebrtuft tft; benn ein gormat, bat

Sunt Umflfilpen aulgefdjoffcn tft, fann oom JDruetcr ni$t um*

falagen gebrueft werben, woM aber fann fld> ber Drucfer bd
gormaten, bie jum UmWagen auögeföoffen finb, leicht Der*

fefcen; alle gormate, bei benen „umftülpt" ni$t barfibet ge»

bmeft tft, werben umfölagem

Ötflegotra. flwelte&otm.

(Unart,

«3 r fle fcorm: 3»eUe&orm:

(üie obere ttnb untere Jtolumnenja^l abbirt, giebt bei Ouart aOeinal 9»)

£>aiber 58ogeiu

(Snrott b $3 u&br tiefer!
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(fftttw-Gnuart.

«rßegorra: 3wtlttgotm:

(SfitlttefCsCHiott mfiflen bie nebeneinanberftefcrnbfn Äolumnrn sufamnwn*

&t|&W werben, tpo man ebenfalls 9 aiö ftefultat erhält.)

falber JBogcn.

©htat>.

«rft« fcortn:

9 6 £f S 1»
1

n

16 13 4 3 14

3 «t» e i t c Horm:

Ol

15

(3mmer jwet burdj ben S?unbfteg getr)rilte Jtolumnen jufammengejÄ&tt,

giebt bat «efuitat: 17.)

falber S5cgcn.

S5fim Sitelbogen trifft eS fid) oft, baß bog baju refertrirte

!Ranuffrtpt ben JBcgen nid)t füllt, mitbin nc$ Sert boran

gcfcfyoffe« »erben muß. 3ft bie$ ber gatt, fo rietet man eS

ftetS fo ein, baß Sitel, SSorrebe, Snfcalt je. enttoeber einen

SSierteU ober einen (jalben *ogen, ober 12 Jtolumnen füllen.
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(Sin balbcr Sogen Zcxt unb ein falber Sogen Sitel.

erftefcor«: £n>citf Jfocm:

f

4

IIIA

•

I i

IIn •

S

I •1 '
i

IV in

Flr
eine anbere Xrt.

Grfte gform: 3weUr gorat:

t in AI A
1

9 C

1

ft r 1

• ii I

•

vui jl

1

7 2

Drei Viertel Sogen Scjrt unb ein Viertelbogen Sitet

(Srfle ffotm: Zweite 9orm:

n m I 9 9

1

«

t

l

*

1» r
1

4 3

*•

(Sine anbere tfrt

2

(5 r ft e & o cm

:

3n>eitt $ocm:

9 L
]
LI t

I

•

iv I 11 2 1

»*

12

8 S

Ul 0

Sßcrben e& brei Viertelbogen Sitel unb ein Viertelbogen

Setf, fo dnbert bie* bie %tt be* tfuSfcbiegen* ntdjt, rcal auf

unfern gormat s tafeln mit arabtfdjen 3tffern bejeiebnet ift,

fann bann für ben Sitel gelten, bie römifdjen 3iffcrn für ben

2tot; nur in ber Vejeicbmmg ber Jtolumnen fclbfl laffc man

ftcb baburd) niebt ine madjen.

6*
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3»tltf 9ormt

falber Vogen.

(Sin falber Vogen Setf unb ein balber Vogen Sitel.

Gifte 8or«: £n>fite fform:

5

oo <

V»

f Ii

<
•

jDrei Viertelbogen Ztxt unb ein Viertelbogen Eitel.

«tftefcotm: 3»eite gorm:

3roei Viertelbogen.

1

-1
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( Umflftlpt!)

Orfte tfrt; ber absuföneibenbe ©treffen < ©rittelbogen)

Sum einlegen. SDiefe Tfrt ift oort&eilfcafto, aU bie fblgenbc,

ba bcr 28ud)bmbcr bobci gewinnt, tnbcm er ben ganjen SBogen

mit einem SRale heftet , »a* bei bet feiten ntdjt mflglty ifr

»eil ber abjufaneibenbe ©treffen (taten angelegt »irb. Hb*

föneibelinicn, bie fßiele bei ©uobej perlangen, (!nb unnfifc,

»eil bie ^unfturlödjer genau bie ©teile beftettynen, »o bct

(Streifen abgefdjnitten »erben mujl*

Srfte gorm: 3»elte fform:

falber SSogan

od
; e

3roette tfrt, bie Streifen sum 3fn(egen.

Srfte fcotm: 3w«iU gotmi

5 ;
«•

MS

s ö : s.

8-" «
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§>albet Sogen.

w

Gin Dritlelbogen.

«rfte «otra. 3»titt Oferm:

Gin Drittelbogen fann auty in Gitter gorm gebrudft »er«

ben; nur muß bann ein Drittelbogen oom unbebrueften tya:

ptere abgefdjnitten unb bann j»ei abgcfifcnittene Streifen mit

einem SRale gebrueft »erben.

Gin balber Sogen Sert unb ein balber Sogen ÄiteL

Sffte gorro: 3»

5 :
5

1
a

<
[

W
| *

OD '

Itt Bfovm:

US

2f$t Jtolumnen Sert unb wer JTolumnen Sitel fließt man
wie einen balbftt unb einen Viertelbogen ©ftao ober tote einen

balben Sogen Duobej, ben Streifen jum Anlegen, au*.
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(Üttarer-IPtf

Srfle Xrt.

JPer abjufänetbenbe Dtirtelboflen jum (Stillegen,

tttfte gotra: 3 weftr gorm:

87

£1
l

91 • Ol

8 XI 1 02 8 9 61

1 24 4 8 n
»

halber SBogen.

0 1 8 S

t 6 OY
1

€

1 12
1

11 2

*

3ro?tte 2ftt.

£en übäiifdjneibenben Streifen $um Xnle^etu
Qrfle gorm: 3n>eit« gformi

02 U n ZI

8 6

1 10

*

81 u 61

9 11
I

or

3 14 I 15

*•

falber S5ogen.

Ol u
1

ZI 6

t

!

s
1 I

9 €

1 8
|

7 2
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Sin balbtr 9Sogen Sitel unb ein batbn JSogtn 3at

8rR« gotmi 3.»«ltf 8»tra:

«rffc *tt

8rftc8fotm: 3 mc (tt flform:
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falber Zögern
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M>t Kolumnen £etf, odjt Kolumnen SBorrcbe.
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falber 38 o gen.
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1!
i *

.»

xi

:

0?. i€

:

81 61

t

: i

e ; oi

•

st ec ft u • «l : oi €

1 \%
;

13 24
;
25 30 35 23 1«

:
11 2

•
c

1

Digitized by Google



gormotlebre.

£>alber Sogen.

i»;

s : Ol

t si

:

z\

1 18
;

11

•

« : 9 ei

•

i : 91 €

8 17 2

SBeim SBiberbrutf »edrfeln bte JCoiumnen 7 unb 11 unb

8 unb 12 ibrc $Wfce.

(Sä flnb s»ei ganje unb ^mei falbe Sogen IDftao.

Grfte Sfotm:

9( 6 LZ ot £S

8 £Y 02 9 l*
i

n 62

1

«
24 21 4 1" 48 45 28

weite Sfotm

6£ 8£ Ol
1

tl IT

0€ Zf er I€ 9 61 81 X

27 46 F»
i

26
j

3 22 23 2

*) Bei biffem unb ffiierunbjmanjiger fiberftnQenbcn gormaten if* et

»ort&ett&oftet unb ratsamer, in falben Stoßen auSjufctjiefen. unb *u

bruetrn. jDrtfcalb ^abe id) bei ben fpAtern gormaten au$ nur bic gor»

mate fac Ijatb« 95ogen angegebfn.
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falber äBoflen.
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Jtartttitftftebjtgtr.
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SDie gorm befielt au* fcd>8 jDftao*33ogcn.
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dtfte Sonn. 3n>rite Sorot.
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Die govm befiel auS adjt £>ftat>*»ogen.
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Sogen 5.
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Sogen 6.
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Sogen 1.

(Srfle Sorot.
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Sogen 2.

drfle Sorot.

Sogen 1.

üweitt Sorot.
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SBer im f>ebr5ifdjcn ober fonft in einet Spraye arbeitet,

bie t>on bet dienten §ur Smfen gelefen wirb, unb na<b meiner

gegebenen Anleitung fi<b baS gormat, obne befonbere Enwei»

fung, felbft ©orjeiebnen will, borf niebt oergeffen, ben Söogen

oueb fo ju fallen , wie bteS bei ben morgenWnbifcben Spraken

gegeben muf. 2>er SKittelfleg bcS gefaxten Sogen* fei gut

Unten f>anb; bei ben bid jefct mitgeteilten gormaten ift er

reebtö. 9^Qd)bem ber Sogen fo gefaxt iß, fommt im f>ebräi*

feben bie erfie Jtolumne babtn, wo im Deutzen auf bem gor*

mafcSogen bie le|te Kolumne fteben wfirbe.

Um ben <2fc$er niebt ju oerwirren, »erbe itb mir bie

gormate mitteilen, toeldie ben anbern jur ©runblage bienen.

/0H0.

©rfte Borra: 3»eit« gorm:

T T.
©wart.

tttfle gotm: 3»fftt gorm:

falber Sogen.
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(Stüc gotm: Smtlte g*rm:

9 21
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6 9 1

16 1 2
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falber SBogen.
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falber »ogen.
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gorci ouf(6fen. — goroi einfetten 97

Unter jeher etnjelnen ber oorftebenben Safein benfe mau
(ich eine ebene gläcbe, ftc möge oon #013, 6tein ober (Sifcn

unb fo groß fem, baß bie bezeichnete TfnjaW Seiten (Jtolitmnen)

barauf $lafc baben; bie abgebrutften 3iffern btuttn bic Örb*
mmg an, in welcher bie leiten flehen müffcn. — tfdeS Übrige

f. unter gormatbilbung*
5orm, bie, attfldfett, (franj.: d&ier Ies pages, engl.:

to untie), xft bie tec^ntfc^e Söcaeicbnung fowobl für ba§ #ers

aufyteben ber Jtolumnenfcbnfire, all auch für ba$ Socfcrmacbcn

ber <5tege, nachbem bie beftimmte Auflage oon ber gorm ab*

gebogen unb ledere wieber gereinigt i%— $a$ ßocfermacben ber

etcge tft @acbc bcö fcrucferS, weiter bei biefem ©eföäftc fleh

in tfcht ju nehmen bat, mit bem Jammer ober bem Schlief),

nagel, bie Schrift nidj)t ju befähigen*

Qronttat, bal, übtt fcte ftorm föfaßeit (legen),

(franj.: garnier la forme, engl.: to dress the chases), ge*

hört $u ben Verrichtungen be§ ©efcerS, unb bezeichnet ba$

Segen ber #01$* ober 2Retattj!fge awifd&en unb um bic Jto
lumnen einer gorm, welche auf einem abgebrochen SBogen

bie »eigen flWume bilben. — ©obalb ba$ gormat orbnungfc

mäfMg über bic gorm gelegt ifl, erfolgt bae tfuflöfen ber

Kolumnen (f. b.).

fform, bie, einteilen, (frans.: arr&ter la forme, engl.:

to qooin the forme): bie gesoffene gorm in ber treffe, nach*

bem ibr oom juriebtenben SrucFcr eine richtige 2age angemies

fen ifl, bureb ^oljfcile fo fe(l macben, bap eine Bewegung
berfelben unmöglich wirb. £)urcb ba8 (Stafetten ber gorm tu

ber treffe unb baS gehalten be$ SBogeuS bureb bie $unfturrn,

ift e$ bcmSrucfcr nur möglich, «egiflcr jii halten , b.b.: baß

beibe gegeneinanber gebruefte Letten bcö »ogenS genau auf

einanber paffen. Tfber auch ohne auf ba3 SRegtjler feben

}u motten, wäre ba& Stafetten ber gorm böcbft notbmcnbtg.

S)aS Auftragen ber garbe mit ber SBaljc, ba3 Star unb 2fu$r

fahren be3 Marrens würbe bie gorm balb bon bem ibr a\u

gemiefenen $)löfce wegrüefen laffen; ba aber nur ganj richtig

gebauett ^reffen unb fclbfl biefe nicht immer, ba* Unterlegen

einzelner <3cbrift|Mcn im 2>ccfcl entbehrlich machen , fo würbe

Digitized by Google



gormatquabratfn. — $rofö.

baö Unterlegen folget einzelnen ©teilen jwetflot werben, »enn

baS SSerrftrfen ber gorm nic^t unmöglich gemalt mürbe.

5 ortttatqisabrate« nennt man auch bie ftjftemattfch

gesoffenen SMeihohlftege, burch meiere man jebe beliebige Sreite

leidet erzielen fann. 25te Anschaffung btefer gormatquabraten

erforbert &roar ein fleineS Kapital, allein ba et, im SBerbält*

mfj snben fernen ©tegen, reichte 3mfen trägt, fo ift

beren Anfchaffung ya empfehlen. (St f!nb oiele ©tefjereien,

bie pch mit beren Anfertigung befaffen.

Straftat, bte, (franj. : l'lcriture cn grosses lettres,

le caractere romain, engl.: gothic letters, german text).

Unferer heutigen graftur liegt bie altgotbifche gum ©runbe,

infofetn mir unt bie leitete ©on ihren SSerjierungen entflcibet

benfen. Auch bie dngtönber haben oon ber altgotbiföen ©chrift

ihre altengliftfee graftur entlehnt, »eiche ledere aber fo »er«

altet iß, baß {2e nur bann in (Gebrauch fommt, wenn man
ben alten fBerfen ähnliche Abbrficfe haben »iE. Unfere heutige

graftur befielt aut geraben ©trieben ober Sinien, f>albfretfcn

unb äßeHenlinien. ©ie ifl mit ber Bett fehr oerdnbert, aber

auch oerfchtnert »orbeiu 3u ben beliebteren grafturfchriffcn

läfjlt man bie SBattbaum'fty, Sliet'fehe unb bie 1840 beiQe«

legenbeit bet 58uchbrucfers3ubtWumt gefröntc $)reiöfchrift. Un*

fere graftur jteht ihrem Sharafter nach ber jwifchen Ate unb

9ßeugothif<h*n mitten inne unb jählt 51t ibren SRcbenfchriften,

b. b. &u ben aut ihr entferungenen, bie ©chmabacher unb

bie äanjlei.

ftrofcfc , ber, (fran$. : la crapaudine [de la presse], engl.

:

the pan), 1) ein mit $Pfännd)cn glcichbebeutenber Autbrucf

(f. b.); 2) an beutftyen £)ecfeln ein ©ttttfehen Seber, bat $um
Icic^tent AuMegen bet kapiert bient; fein ©ebrauch ifl mit

bem Abfchaffen bet beutftyn 2>ecfclt oerfchrounben; 3) Jtar*

tens ober ^apierflreifen bie man beim XJrucfc fo anroenbet,

baß baburty bie ^unfturen entbehrlich »erben. »et jeber Arbeit

Jtnb fle nic^t amoenbbar unb am fcltenflen ba, wo e$ SBtber*

bruef giebt; obwohl auch bier Ausnahmen jhttfinben. Serben

grSfch* im ©chffnbrucf angeroenbet, fo bienen fte theilS jum Auf?

halten M kapiert, theilt junt gleichmäßigen SBertheilen bet
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gunbament. — gu&. Ott

leeren Taumel; im äßiberbruct aber bienen fie sum tfufr

balten bei $)apierel unb sur »esetd&nung ber ©teilen, bamit

beibe ©eiten bei SBogenl fo genau all möglich auf einanber

paffen Wimen.

ftunbamtut, bal, (frans.: le marbre, englrpres»-
stone), ift ber Sbeil ber Sutybrutferpreffe, welker gur tfuf*

nabme ber ©ebriftform beftimmt ift ©(fron bie franslftfd>c

unb englifebe SBesetcbnUng brüten jur Genüge aul, baß gum
gunbament md)t fiberall gleicbcl SKaterial benufct wirb; fo ift

bal gunbament einer treffe balb aul #ols, SRcfffng, ©tein

ober Stfen — immer aber muß barauf gefeben »erben, baß

bie obere glddje eine! gunbamentl überall eben unb ffreng

waagerecht iß; roo biel uity ber gall ift, tvtrb ber Drucfer,

wenn er einen gleichmäßigen Drucf baben will, fic$ febr mit

Unterlegen ju febroadjer ©teEen abmftben muffen. Sal ftylecfc

tejte SKaterial gum gunbament ifi ba$$otj, obgleich man fieb

3abrbunberte lang bamit begnügte; erft feitbem man ^reffen

ganj oon Sifen bauete, bat man au* bie gunbamente für

$olspreffen aul Sifen &u fertigen angefangen, mal in jeber

lunficbt febr empfeblenlroertb tft unb oom SKecfcanifuI gut ab*

gerietet, oom Drutfrr bur$ äfterel Ginölen oor Kofi ge*

febü^t, alten bittigen tfnforberungen entfpredjjen wirb. — Dal
gunbament liegt bei bödmen ^reffen in einem dtaften, bal

Satter genannt, (frans.: lelit, engl: thebed,bedding), unb

ift beraulsuncbmen , um niebrigere ©teilen burtfc Unterlegen

in bie #öbe &u bringen; an eifernen treffen bilbet bal gunba*

ment mit bem Marren ein ©ansei. SBal bei b&Isernen Spref«

fen bureb Unterlegen bewerft wirb, gefefciebt an eifernen $refr

fen burtfr ©djrauben. — ©o oft eine gorm eingeboben mer*

ben fott, barf man mdbt oergeffen, bal gunbament abgtwifcben

(frans.: nettoyer le marbre, engl.: to wipe the stone), um
fbroobl bie Unreinigfetten , »riebe ff* auf bal gunbament an«

gefegt baben, all aud> ettoa fceraulgefattene &ucfrftaben baoon

ju entfernen. — Dal gunbament nebft ber gorm wirb bureb

eineeigene fiSorricfrtung fortbewegt.

HttjJ, ber, 1) einer Jtolumne (frans.: le bas de page,

engl: the foot), ift bal Snbe einer jeben gefegten ©cite,

7*
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Der entgegengcfefcte Sbcil feeißt bcr JTopf (f. b.) — iBeim

tfuSfchießen muß bcr guß einer Jtolumne entweber bem Däferns

eifen ob« bem Siegel jugefebrt fein. SBo bieS oon ben

Srutfem nicht beobachtet wirb, ifl e$ jebenfattl ein SSerftoß

gegen bie Siegel, wenn ei auch oft genug Salle giebt, wo ein

entgegengefefcteS Verfahren nichts fdjabet. 2) einer treffe

(franj.: le pied, engl: the feet), ift an ber f>olgpreffe ba$

waagerecht liegenbe ®tüef $>olj, in welchem bie fpreßwanb

eingejapft iß; ba eine jebe treffe $wci SBdnbe bat, fo muß

fie auch l™i Sußc haben, wooon ber äußere länger atö ber

innere ifl, weil neben biefem ber Antritt feinen $la$ hat. 2(n

ber eifernen treffe bebarf e$ fo langer Säße nicht, »eil biefe

entweber auf einem ftorfen höljernen Jtreuje ober auf eine

anbere Sßeife fejl gefchraubt werben* £)ie ©tüfce, welche ben

$reßfarren tragt, wirb auch Suß genannt.

glittet, ftüUcruttfl, Futterleder, (franj.: la dou-

blnre, engl: the Hning), war, al3 noch hatten im ©e«

brauche waren, noch ein jweiteö 8eber, welche* jum ©chufee

ber #aare ober ber SSBoHe biente, bamit biefe nicht bei bem

£)urchfchlaßen ber garbe befchmufct würben.

©algett, ber, (franj.: le chevalet du tympan, engl:

the gallows), f. Decfelfluhl

<£änfeftf#$ett, (franj.: les guillemets, engl: in-

verted commas), f. tfnfuhrungdg eichen.

©artttonb, eine ©chriftgattung, oon fünf »tertelpetit,

ober, wo bie f)6be nach bem $ejtmalmaaßc befttmmt wirb,

ton jehnSinien; in SRorbbcutfchlanb wirb fieJtorpuS genannt.

©äffe, bw, (franj.: le rang, engl: the row), nennt

man in ber SBuchbrucferet ben (Raum, welcher jwifehen ben

Jtaftenregalen frei bleibt. Q$ ifl nicht genug, baß biefer ÖUum
fo groß ift, baß ein, ober wo eS bie fiofaütdt verlangt, $raei

©efcer, mit bem 9tficfen gegeneinanber, barin $Mafc haben,

fonbern eö muß barauf «ebaeht genommen fein, baß auch
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Jtflten bequem au$ ben Segalen gebogen unb bineingefdboben

werben tönnen. Sm jeber @efccr fei bafür beforgt, baß in feu

ner ©äffe nichts umbcrffcbe ober liege, wa& nity an feinem

9>laje wäre. — breite, reinige (Waffen, bie augleidj) oon ber

JDrbnungSliebe bei ©cfcerS jeugen, gieren eine Söucbbrucferei

gor febr.

& cfemittier , baS , bie &ssbe(ei , (franj, : le barbouillage,

engl.: choaking, mackling), ift ein $)räbifat, ba$ im TClt«

gemeinen alle unfaubere Arbeit oerbient; in ber SBucbbrucferet

»erben aunfcbft bie metyt mit ber gehörigen Sorgfalt aufgeführten

Drucferarbeiten fo benannt SBBenn nun au$ bie folctye fc^mierige

Arbeiten 31t Sage förbernbe Arbeiter getoöbnlid) bepiffen jlnb, bie

©cbulb auf bie benötigten ©erätbfebaften, auf bie jur Arbeit

oerbraud)tc garbe u. f.ro. ju malten,, fo wirb boeb jeber Un*

befangene unb ©a^erflänbigc ftd) leiebt ju überzeugen Qbc*

legenbeit Pnben, baß gercöbnlicb ber ^robujent bieScbulb bas

oon trägt. 2fy gebe in, baß bem gefebitften Arbeiter ba3

mangelhafte SRatertal oft binbernb entgegentritt, allem er wirb

ftd> jeberjeit böten, ein fold&eä Tlatymxt $u liefern, ba& man

„©efebmier" au benennen gelungen ip.

Gefixt, ba$, oberbeffer bie Söilbflac^c berStbrift, aeigt

ben in SRetall gegoffenen ober in £ol* ober ÜKcflmg gefönitte*

nen S5u(bflobcn etbaben, gerabe fo rote ibnbie päbleme patriae

be& ©cfcriftfcbneibcrS barPeKt, alfo fo, baß er erfi bur$ ben

Wbbrucf in richtiger Stellung erfebeint. 3)a biefe ^atrije, in

Äupfer gepblagen, baS SBucbPabenbilb oertieft roiebergeben.

muß (bie SWatrije), fo ip eS au* natürli(b, baß ba$ SBilb ber

in biefer 2Ratrije gegoffenen »ucbPaben roteber erbaben roerben

muß. — (Sin guter SDrucfer muß ben &ud)Pabcn fo atyu*

bruefen oerfleben , baß er auf bem Rapiere eben fo erfebeint,

rote ibn unl bie Söilbflatbe jeigt: fdjarf unb rein, obne alle

überflüfftgen SWnber, roclcbe nur oon ber ju roeieben QcfitU

einlage sengen, fo wie ju barte Unterlage ba& nötige 6iiu

fefcen bee SöucbPaben oerbinbern.

©efpatt, ber, (franj.: lecompagnon, engl.: ihe com-

panion, the fellow), besetztet im Mgcmeincn baffelbe, roaS

bei ben f>anbroerfem „9icbengcfeUc" bebeutet. 3n engerer
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fSegietung werben jwei an einer treffe arbeitenbc DnidPcr fo

genannt; ber (Sine ift bce Zubern ©efpan, ober e$ finb ein

9>aar öefpane.

i&tfptrtt, f. fperren.

©eflell, 1) bet bintere 3*etl an ber fttlapreffe (frans.:

le train de derriäre (d'ime presse], engl.: hind posts and

raila), welcher sur ttufnafyme M garbefafhnS bient, befielt

auft j»ei Heineren $)fo|ten, meldte burc& J»ei oerMltni|jmäfjig

ftarfc Hueerftdbe mit ben ^refjwänben oerbunben ftnb. ©a&

®eftett bübet fomit einen ZW M ^reßWrprrt; 2) einer

Sßalje, SBalsengeflell, (frans.: la monture du roulean,

engl.: the carriage of the roller), ift einfiel na$ ber 8Änge

ber Sßalje ritytenbeö, an beiben (Snben na$ ber ©tdrfe ber

Sßalje mefcr ober weniger umgebogene^ ftywa$e& ©tfict Gifen,

ba3 inbeffen fo flart fein muß, um bie beim SBerreiben ber

garbe mit einer guten 9Bal~e notfcwenbigen tfnfhengungen M
Drudtar* aufyubalten. ffn beu umgebogenen Guben be$ SBaU

SengeficHcS befinben fi$ jwei mit ÜKcfftng aufgelegte fBtufcfen

Stirn tfufhefcmen unb gehalten ber eiferneu Stifte am 5Bal*

&em>lfte; bie eine biefer Surfen ift gang oerfdjloffen, wdfyrenb

bie jtoeite burty eine Schraube oerföloffen unb geftffnet werben

?ann. Daß Auslegen biefer SBud&fen mit ÜReffing bat ben

SJortfceil, baßftybie reibenben Steile ntc^t fo lei$t abarbeiten,

weil Partei unb weites 2Retatt fiety weniger abnufcen , alt swet

©türfe oon gleichem SRetaUe. $en gebogenen Gnben ent*

gegengefefct, bod) metyr na$ ber ÜRttte be$ Gtfcttf $u, ftnb

$wei ftarte eifente ©pifcen fefigenietet, auf betten bie fwljgrtjfe

fifcen. — Senn autfy im SBefentli^en bie SBalsengeficIle fi<$

überall gleiten, fo pnb bod& einzelne Steile fefcr oft in ben

oerfdjiebenen DmdPercien oon einanber abmeitynb, je naetybem

bie 35efl|er ober <$ef4<fftöflfyrer SSerbefferungen baran anjus

bringen fiteren, obwohl bie SSerdnberungcn md)t allemal wirf«

lietye SSerbeffentngen finb. 2fuf einige folcfce SSeränberungen

will ity tyier aufmerffam machen. Um bem auftragenben

Druffer ben 9Rittel|>untt oon gorm unb SBalje anjubeuten,

tat man genau in ber SRtttc beS 33aT*engefielle3 nod* einen

Stift anbringen laffen; wenn nun au$ jebem Dnufer fo oiel
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2fugcnmaaß jugcrrauet »arten barf , baß er feine SBaljc rieb*

tig auf bie SRitte bcr gorm fe&n wirb, fo iß bicfc bocb bei,

föt bie Sänge ber äBalje, großen gormen nlcbi gang $»e<flo3,

wenn ba$ $u brucfenbe gormot nämlicb ein folcbeS ift, bei

meinem bie gorm burcb ben SNittelfteg genau in j»ci gleite

£>ä(ften geseilt wirb; bei anberen Formaten tjt c3 gar nicfct

anwenbbar. Qfnbere b«ben biefe ©pifce fo lang matten laffen,

baß fte bie §anbgriffe ber SBalje im rubcnben 3uflanbe oor

bem SBefcbmufcen mit garbe fdj«|t; allein bei aller SBorftcbt

»irb ber auf»aljenbe SDructe leicht mit ber ©pifce bie Schrift

jerftoßen, wenn erftoe aucb burcb aufgefaßten Jtort unfaäb*

Heb gematy »ttb. Um bie ©riffe beim Sftebcrlegen ber SBalje

auf ben garbetifcb cor bem Sefcbmugen gu febfifcen, tbut man
am beflen , ft$ cor ben $anbgriffen j»ei oerbältnißmäßtg große

Setter anbreben ju laffen; ftnb biefe im £>urdjfcbnirt nur jroei

3oH flärfer, al& ber äBaljengriff, fo wirb ber Untere tttc^t be*

febmufct »erben. — Sine $»eite notbwcnbtge SBeränberung

aber flnbct oft an ben »udjfen flott; benn »te icb oben bae

SBaljengeftell betrieben b«be, fo ifl bieS für foldje S&aU

jenWlger eingerichtet, beren ©tifte feftftebenb, b. b» an bem

SBalgenbolje angefebraubt ftnb. S8et boblen äBalaenböljern,

burefc »ebbe eine febroaebe eiferne ©tange läuft, ftnb amäBaU
gengeftette beibe 25ucbfen wrfcbloffett, »eil an bem einen ßnbc

ber eifernen ©tange ft<b ein Änopf , am anbern £nbr aber eine

©Traube befinbet, ba$ ©anje alfo bur$ eine ©d&raubenmut*

ter feftgebalten »irb. — Sine neuerlicb fUmrdcb angebraebte

SBcränberung bat mir jftngft f>err SRecbanifuö QTlfd inSeipjtg

mitgetberlt. <5r fertigt bie SSaljengeftelle fo an, baß man fte

gu jebemgormate tmbbaber, obne befonberl üJlaaß ju nebmen,

fiberall gebrauten fann; er läßt nämlicb bie breite eiferne

©tätige, melcbe eigentlich bal äBaljengeflcll bilbet, fcblifcen,

aber j»et foleber gefallen ©riiefe übereinanber legen; j»ei

©ebrauben mit SJtuttern baltcn biefe beiben ©tftefe gufammen

;

jebel ©tuet bilbet gerotffermaßen bie Hälfte befc SMjengefteU

Irl, »eil an jebem Sbeile ein ©riff unb ein gebogene^ @nbe

mit SBudrfc angebracht ift. 3e mebr biefe Steile übereinanber
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gctyn, je fleiner ift ba3 gormat be& SBaljengefletteS, je mcfcr

fic auSeinanber flehen, um fo breiter wirb baffelbe.

© (»ierte$ ifl ein git ben 3fu8f$ließungen geWrigeö

^dbtiftjtücfcben, »eldjc§ naty atten Seiten (in ben Jtegel ber

©tyrift, gu roel^er baffelbe gegoffen ift, beträgt. !Ra<& ©ebierten

(getoö&nlid) nad) Sicero»©eoierten) beftimmt man bie gormat*

breite unb ben (Sinzig ber 2fnfang8jeilem ©inb bie Ctuabraten

naeb einem guten @t>fteme gegoffen, fo enthält ein großer

fiebenber Ctuabrot »ier Giecros©coierte, liegenb: oier unb ein

balb; ein Heiner brei unb ein fcalb. Siegt biel Softem ben

Ctuabraten gum ©runbe, fo fann man bei ber gormatangabe flatt

gtoangig ©eoierte breit, fürger: fünf Jtonforbangen (ba* finb

&uabraten) breit, fagen. Sc nad) ber »reite be&gormatl wirb

jebe SCnfangSgetle um ein, anbertbalb, groet unb no$ mebr

©eoierte eingebogen.

(Hetohtfee, ba8, (frang.: les couplets, engl.: the

joints), beftnben fidj) nur an Schrauben, fie mftgen oon £>olj

ober (Sifcn fciiu ßfce man flefc bei oerWngerten |>ebel$ bei

ben SBuefcbrucferpreffen , unb ber SSalgen an ben ©Wtt* unb

^Paefyreffen bebiente, fannte man faß feine anbere Jtraft, all

bie bei ©etoinbefc. SBo alfo nod) #olgpreffen mit ©pinbeln

im ©ebraudje fmb, ifl bie ^djraube baäjemge Snfbrument,

burd> »eldjeö ber jDruef erzeugt »irb. — 2faf bie 2Crt unb

ffikife, roie ba§ ©eroinbc gcfdjjnitten ift, fommt gar mel an;

ba$ richtige SSerWltniß ift fo, baß bei einem 3uge bei $reß*

bengelS bie Umbrebung bei ©eminbeS ein Viertel ber Sange

beträgt 3u fteile ©eroinbe treiben ben Drutfbalfen unb Sie*

gel gu febneE auSeinanber, obne baß ber Xfrucfer bie nötbige

Jtraft amoenben fann, todbrenb gu wenig fteigenbe ©etoinbe

gerabe ba& ©egentbeil oon gu (teilen beroirfen unb mitbin

einen gu großen Jtraftaufroanb erforbern. — ©efanittene Spin«

beln finb jebenfattS ben gegoffenen oorgugieben, ba atteS gc*

goffene SRetall gu fpröbe ift, unb bafcer leity ©täcfe au3 bem

©eroinbe auefpringeu fönnen. 3n neuerer 3eit roenbet mau
etferne <5pinbeln unb mefjmgene SRuttern an, toeil biefe beiben

SWetaUe bei ber {Reibung fty nity fo leiert abnufcen, atö bie$
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bei meffingenen ©pinbeln unb meffingenen 2Ruttem ber galt

(ft; subem ift auch bal Olfen bitttger, all bal 2Reffmg. £)ie

SKuttmt »erben über bal ©e»inbe gegoren. — SBet ber ^Pacfc

unb ©lättyreffe ift bie Schraube' bureb äSaljen erfefct »orben,

unb enblidj) bei ber £Rat)me bat man bie Schrauben bureb bie

Jteilrabme entbehrlich gemalt — Dal (Sr*cugen einer guten

(Schraube erforbert jebenfaUS gutel SWatertal unb ben gleiß

bei Arbeiters , »elbalb au* biefe ©erät&föaffen fletl bo* im

greife finb. SBefäew oon mecbanifcbcnSSerfftätten, welche ftd)

mit ber Anfertigung biefer ©egenffönbe befehligen, barf man
baber »oblmeinenb ratben, bei guter Arbeit billige greife ju

flcUcn , wenn fte biefe Arbeiten nicht ganj verlieren »ollen.

G)c*iffc* ®tlb tfi in ber SBucbbrucfcrei ber Aulbrucf,

welcher bal Übercinfommen bei 9)rmjipall mit bem ©ebfiU

fen binftebtlid) bei Sobnel bezeichnet, fofern ber legtere feine

Arbeiten lüd^t ftüdtoeife, fonbern tage*, »odjen* ober monat*

»eife begablt erbalt 3)er SBejlimmung bei ge»tffen ©elbel

liegt jebenfalll bie ^Berechnung nach ^tücf $u ®runbe; benn

um »eber fleh noch ben Arbeiter gu beoortbetten , muß ber

^)rinjipal bie Stiftungen bei (Skbülfen fennen , unb biemacb ben

burcbf^nittlicben Arbeitllobn beregnen , ben biefer baben »urbe,

»enn er ftutfroeife arbeitete. Stach ben Talenten bei Arbeiterl,

nach feinen Jtenntniffen unb ber guten Ausführung ber Arbeis

ten »irb ber Sohn höher ober niebriger fein* — ©cfcbäftlfübrer,

Metteur en pages unb Accibenjarbeiter flehen gewöhnlich im

gewijfen ©elbe.

©teftform, f. SBatjenform.

©tefoettel, ber, (franj.: la police des caracteVes,

engl.: a bill or fount of letters), ift ein SBerjcicbmß, in

»eifern bie Anzahl SBuchftaben, »eldje aul jeber ©ebriftforte

auf einen ffentner geben, angegeben fmb. 61 ift ju bebauern,

baß bie beutfeben Schriftgießereien noch fo »enig für richtige

©ießjettcl getban baben, ba hoch oon einem richtigen ©teß*

Settel bal öftere unangenehme £efettnacbgießen abhängig ift.

Atterbingl mußte man ben Gießereien hierbei angeben, ob bie

©ebrift eigenl gu einem befonbem SBerfe , unb aul »elcher 3Sif*

fenfe^aft, ober ob fiefur alle oorfommenbe 2Ber?c beflimmt ijt.
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Saßt man eine Greift gu einem »erfe fließen, In meinem eine

eigentfcfimlube ^etytfd&reibung fcerrfdjt, fo ift jebenfottS gut,

wenn ber SBudjbrucfer felbft ben ©ieß^ettel anfertigt Um bie$

5U fönnen, muß man wiffen, »ieoiel 58ud>flaben au* einer

jeben ©Grift auf einen 3entner geben. 3<& laffc fcier b<tf

SBerjct$niß bawn folgen.

SBon $erl*graftur unb Antiqua »erben auf einen 3entner

äöudjjlaben geregnet 100,000

$en $>erWJturfi© 110,000

SRonparettte 80,000

* Jturffe 84,000

$ettt 58,000

« Äurtfo 60,000

$oxp\ü 43,000

* Äurfio 45,000

Cicero 86,000

* Jturfio 88,000

SKittel 28,000

« Jturfto 29,000

Sertfa 19,000

* Jturfto 20,000

Scjrt 14,000

* Jturffo 15,000

Gobalb man b«$ Skrbdlmtß fennt, ifl e§ au$ leidet ben

©iefocttel nad) bem 2Ranuffripte anzufertigen. 2Ran jäblt bie

Butyfiaben einiger getriebenen ©eiten au$, unb oermebrt

&iernad> ade Sutyftaben mit einer unb berfelben 3afcl, bü bic

oorgeföriebene tfnjabl SButyftaben, als fo oiel auf einen 3ent;

ner geben, beraulfommt. Um einen allgemeinen ©ießs

jettel anzufertigen, nimmt man Söüetyer auö oerföiebenen 2Bif*

fenfefcaften , jäblt aus jebem J8u$e bie IButyftaben einer gleiten

Qfnjabl 3eilcn sufammen, abbirt biefc unb multipltjirt , bis bie

germmfcfyte TCnjabl SBud^flaben &erau§fommt.

Goleme aflgemeine ©ießjcttel jtnb atterbing* föon »or*

Rauben unb i$ laffe btcfelben für oier oerfetyiebene öfefcriftgrabe,

oon mir felbj* bur$gerccfynet, folgen.
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<tfif^rttel ffir /raktnr.
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3Tuf einen 3entner oon 110 9>fitnb getyen
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(jßirßjrttfl für Antiqua,
tfuf einen 3entner wm 110 $)funb geben

Itaben. 1 ÄCfJJU^.

———

_

!

Haben. 1 JV ü l f uo •

©Ii*:
[Üben.

(3i(fto.

ÄT 150 125 1 1000 800 50 40.

B 120 100 m 1000 800 50 40
c 120 100 n 3000 2250 | 50 40,

1) 150 125 0 1000 800 o 50 40
E 150 125 nr 500 400 u 50 40

:

F 120 100 n 400 300 c 120 100

G 120 100 r 1500 1250
>

950 800
H 120 100 s 2500 2000 1150 1000.

1 250 200 t 1300 1000 450 375'

J 80 60 u 1200 1000 • 120 100

K 125 100 V 500 400 • 120 100
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;

y 250 200 *)

/
250 200

1
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I 36 30
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w 50 40 OB 60 40 r*%j 120 100
1

X 100 / 0 H 50 40 R̂¥ 120 100
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* *
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©iefaettel. Hl

£ur$ bie enge ober weite 3uridj)tung ber SSudtfaben,

bie bobe ober niebrige @d)riftböbe unb felbfi burdjj bte oerftyie*

benen ©d^riftfegcl bleiben biefc C&tefoettel immer mangelbaffr.—
Die granjofen richten ibre QHefeettel nityt nad) bem ©eim<bt,

fonbent richtiger na<b SBucfcflaben ein; ei» franj&fifdjer ©iefc

Settel fcat 100,000 Jöttcbftaben, unb bternad) mtegt ein foldjer:

in Nonpareille (6) ungef% 100 %
• Mignonne (7) - 125 -

- Petit-Texte (7i|a) - 150 -

- Gaillarde (8) - 200 -
- Petit-Romain (9) - 250 -
- Philosophie (II)) - 300 -
- Cicero (11) - 350 -

- St. Au ffus tili (12) - 450 -

- Gros-Texte (13) - 575 -

- Gros-Romain (14) - 650 -

- Petit-Paraogon (15) - 1000 -
- Groa-Parangon (16) - 1200 -

(Die 9tamen fm» bie fronjSfffcften Benennungen ber ©Triften «ab bte einge»

Hämmerten 3tffem bebeaten bie (gc&riftgrftbe nad) fünften beregnet.)

»emnodb entbflt ber frangö(tf«e ©iefoettel:

a 5000 m 2600 D 400 X 50
> 2000

n 600 D 5500 E 600 A 200 •
• 400

A 150 O 5000 Ä 75 B 250 •
* 600

•

a 50 O 100 t 50 C 50 1200
ä 50 d 150 E 200 D 300 1200

200 ö 50 P 200 B 400 l 300

b 1000 ö 50 G 200 F 200 ? 300
c 2600 OB 200 H 200 O 200 400
c 300 P 2500 1 500 H 200 100
d 3200 q 1600 J 300 I 300 ( 400
e 12000 r 6000 K 75 J 200 % 100
e 600 s 8000 L 500 K 100 c 50
e 400 t 6000 M 300 I« 300 t 50
e 2000 u 5000 N 400 M 200 200
e 100

»

ii 200 0 400 N 300 50
f 2000

-

u 150 (E 50 <R 50 II 300
700 ü 50 P 300 V 250 2 250

a 300 ü 100 200 Q 150 3 200

K 1000 V 1500 R 400 B 300 4 200
h 1000 w 200 S 400 I 300 5 200
1 6000 X 600 T 400 U 300 6 200
i 100 y 600 ü 400 Y 100 7 200
1 150 7» 500 V 300 o 100 8 200
i 50 A 400 W 50 e 100 9 200
I 150 M 50 X 250 r 100 0 300
•

J 600 B 250 Y 150 50
k 200 C 300 Z 150 t 50
1 4500 9 50 300 • 2000
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in ©iepjfttel. — ©riff.

Die (SngWnber babcn gonje unb balbe ©icfijcttcl, baoon

ber erfte 800, ber leitete 400$>funb wiegt. Tfucbbieroon laffc

d> einen jur TCnfcbauung folgen*

*
b
c
d
e

f

«
h
i

k
1

m
B
O

P
q
r

t

a

iw
x
!7
B

j #

J
1*

4250 1 fl 250 A 300 <E 15 M 10 !
800 II 100 B 200 A 150 (X 81
1500 ffi 75 C 250 B 100 • 1000]
2200 fü 50 D 250 C 123 2250 I
6000 ae 50 £ 300 D 125 «

f
400 1

1250 OB 30 F 200 B 150 •
• 300 1

850 ä 100 G 200 F 100 5001
3200

•

e 50 H 200 O 100 r 100

1

4000 1 50 1 400 M 100 ! 75
400 ö 50 J 150 I 200 _ 600 I

2000 ü 50 K 150 J 75 f 350 1
4 enn
I 5U0 a EA

51) Ii 250 K 75
m

t 50 1
4000 e 125 M 200 L 125 50 1
4000 i 50 N 200 M 100 * 50 J
850 6 50 O 200 N 100

II
50 1

250 ü 50 P 200 0 100 c 75

1

3100 A 100 0 90 P 100 ( 1501
4000 h 100 R 200 0 45 1 650

1

4500 t 50 S 250 R 100 2 600 1
1700 6 50 T 325 8 125 3 550 1
600 a 50 ü 150 * 160 4 5001

1000 ä 50 V 150 ü 75 5 500

1

200 50 W 200 V 75 6 500

1

1000 I 50 X 90 w 100 7 500

1

100 0 50 Y 150 z 45 S 500

1

200 ü 50 Z 40 y 75 9 500

1

200 50 M 20 z 20 0 650]

3tuf 400 $funb ©cfcrift »erben 40 $funb Xriftlicfuit*

gen in ben Derfdjiebenen Kraben, »on Sparten bi* ju ben

©edierten geregnet»

®lanipappt, f. ^reßfpan.

©riff, ber, (fran^; Je manivelle, engl: the rounze).

(So »iel Seilen ber ©e$er ©crmittelft bei Eblegcfpan* ober ber

©e^Itnie bequem faffen unb aufnebmenfann, nennt man einen

©riff. SSicle ©e|er fliegen etwa! bann, wenn fie re$t große

©rtffc aufnebmen fdnnen; allein bie bamit »erbunbene ©efabr,

ju große (Griffe leicht ein&urocrfen, »iberratb e8, bierin einen

SSortbeil ju fud>en. ©rtffc »on jebn bi* $»6lf 3eilen flnb bie

banbgeredjtefUn. — Unter ©riff oerflebt man im OTgemeinen
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©runtflrid). — ©uf. 113

bie beim ©efcer beobaebtetcu £>anbgriffc, tmb faßt oon einem

©cjer, ber frei oon allen jeitraubenben Xngeroöbnungen arbeis

tet: „er bat einen guten ©riff." ©. $anb griff.

©rmtbfhricfr, ber, (franj.: lejambage, engl. : ground-

stroke). 3*ber na* ben ©cbönbetttrcgeln gezeichnete »ueb--

(labe foH auS ®runb= unb &aarftricben begeben, oon benen

©runbffritfce bie ftarfen unb #aarflricbe bie feinen Sinsen einet

üöttcbflaben bcaeitbnen; fte fmb baber bat, toat in ber 3cicb-

nung 2i<bt unb Debatten fmb. OTein wie ber Qrfinbungt*

geift an jebem ©egenftanbe, ber fieb baju eignet, ju mobein

fu*t , fo fiteste et aud) bie @d)riftfcbneiberei an ben &ucbftaben.

3br baben wir baber bie alt 3ierfcbriften geltenbcu tfbioeicbun*

gen *u oerbanfen, too ©runbs unb £>aar|tricbe ibre ^>ld$e ge.-

wetbfelt, ober wo bie SSucbftabcn obne #aarffrtcbc (Egyptienne),

ober enblidj, wo bie SBucbftaben nur aut ^aarfhieben begeben

(©felettfarift).

©wrt, ber, (franj.: la corde du roulean, engl.: the

girth) , ifl ein bret bit oier Singer breites , oom ©eiler aut

f>anf gefponnenet unb geflocbtenet Söanb, bat oft au* bureb

Siemen oon gleicber JBreite erfefct wirb. SBermittelft ber ©urte,

beren jwei an einer treffe finb, wirb ber Jtarren aut« unb

eingefabren. Der Gtort, roelcber ben Jtarren bineinjiebt, ift

mit bem einen (§nbe an ber Kurbel , unb mit bem anbern

am binteru Sbeile betÄarrent, ber bat tfutfabren bejwecfenbc

®urt aber ift am oorbern Sbeile bet Jtarrent unb an ber

Jturbel befeßigt ©o tote bat eine (Snbe bureb Umbrebung

ber Kurbel fieb aufwiegelt, wirb bat anbere (Snbe abgewicfelt.

SBcibe ©urte tonnen jicmliety nabe neben einanber liegen, benn

ba ffe jicmlieb jtraff angezogen finb, fo rönnen fte fieb "«b*

begegnen unb fann baber feiner bem anbern binberlicb »erben.

@si#, ber, (franj. : le font, la fusion, engl.: the

foont), fagt man oon einer ©ebrift, welebe niebt eigent für

ben Söcfletter gegoffen worben, fonbern bit auft tfutgleicben

ber oerlangten $obe oorratbig ift. Gfcwöbnlieb ift biet mit

SitcU unb 3icrfcbtiftcu ber galt, überbauet mit allen, beren

gcringet Ctuantum eine eigene 3uricbtung niebt gut giiMfc

tfut biefem Qkunbe fommt et baber b^ufig, baß ber Jtegel

Gncvcl. *. »u<&&tu<fttf. 8
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114 «$aa?f. — «{xitfn.

folget <2djriftrn oon brm bct in eimr fcrueferei bereits oor*

bairtenen griffen abweist. Diefe* 3broeicben be$ JtegelS

räbrt oft baber, baß fold^e gußtoeife angegebenen Triften

entroeber ibren eigentbümlubw JScgel baben, ober baß bie an«

genommene ©tdrfe ber SBtertelpettt ntc^t in aUen (Gießereien

fibereinflimmt.

9-
Jßaare, f. SBallenbaare.

$aatt i<mftu, (franj.: tirer, carder le crin, engl.:

to tonse, (o drage), ift ber tfdjnifdjc tfuSbruef für ba* tfuf*

lodern ber f>aare, »riebe jum Stopfen ber Stallen n&tbtg

fhtb. €?o oft tiefe burdb baö Auftragen feftgeftam^ft flnb,

müffen fte aufgelodert ober gekauft rcerbriu £er f<berj»rife

SfuSbrud ber Drutfer bafür, ber »abrfd*einli<fr, ba bie JöaHen

fb jirmltcb außer ©ebcautfc gefommen flnb, oerloren geben

wirb, tfl: ba* ,,®rie<bif<b Ablegen'' ber Dntcfer.

j$aatf*aüa flnb bie ftinften e^riftjtftcfdjen $um Xu$*

fließen ober Sperren, ungefabr oon ber ©tärfe M gewflbn*

lidjen €><bteibpapierf. Da fte beim tfu&fcbließen bem 3erbre$en

triebt aulgefe^t ftnb, fo muß ber &e$er fleti bie 2Bcrft$t ge*

brausen, buufc einfiroeiligeö £erau&nebmen eine$ ober mebre*

rer «udjftaben für bie ^paria 8uft ju magern — 3um<$pers

ren ber SBörtcr flnb f>aarfpatia febr ju empfeblen.

$«atrfhri<t, ber, (fran*.: ledeW, engl: hair-stroke).

^aarfhidje toerben bie feinen £tnien an jebem nacb ben Regeln

ber Jtunft geföntttenen Jßucbftaben genannt, mit melden fttb

jeber äSucbftabe anfingt unb bann immer mit ben CBrunbftrttben

»etbfelt. #aarflricbe flnb biejenigen Stnien, »eldje oon imttn

nad? oben, (Sfcunbfhicbc bie, »eldje oon oben naty unten ge*

jogen »erben. Da* Übrige f. bei ®runbjkt(fc.

ffrattn, bie, (franj.: \en pitons, engl: the hooks),

bilbeten an ber alten £ol&preffe einen Sbeil beö ©cljloffeS; fle

faßen an ben oier (Scfen be* Siegel*, unb btngen burd|) ßifen«

flürfe, »eiefce in gorm einer Qfc^t (8) gebogen waren, mit
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bem ©djloffe jufammen. 5)a$ Itöangclbafte einer 3$crbinbung

bc$ ©cbloffeS mit bem Siegel bureb #afen ifl in bic tfugen

fpringenb; bennoeb ift th jubewunbern, wie fidj biefettit unb

SBeife 3abrbunbcrte lang erbalten bat.

$a(b(iet>tcrtc*,ba3. (Sin @*riftflftcrdj)en, baSniebriger

atö bie ©«brift felbft i(l unb ju ben tfuSfcbließungen gebort.

(IS ift oon ber mittlem ©tarfe ber SBucbftaben, we&balb man
bei ber SBucbftabenberecbnung nacb £>albgewcrten ober tt reebnet,

•ftotbwcnbig ifl e$, baß bie 3iffcrn, wclcbe im tabellanfd;cn

©afc unb in Sfacbcnbfitbcm gebraust werben follen, auf bic

(Stärfc ber #albgctncrten gegoffen fmb, um fowoM bie leeren

©teilen mit lefctern au&füllcn ju rannen, M aud? bamit bie

einjclnen 3iffergliebcr genau unter einanber 31t (leben fommen.

3Bo bie 3iffcru baber nitbt nacb biefem ©^fteme gegoffen finb,

werben fic bem ©efcer fletä ©cbwierigfetten oerurfadjen.

»nmmer, ber, (franj.: Je marteau , engl.: the harn*

mer, mallet), iß ein jebem «fttnbe befannted 3njfrument,

welches an feiner treffe feblcn barf. 85eim ©fließen mit ber

^eilrabmc bebient man ftcb eine* #oljbammer&, um ben JteiU

treiber ju fronen.

4&aabgriff, ber, (franj. : la manivelle, engl.: the

rounze), öfter! aueb für Angriff (f. b.) gebraucht Unter

§>anbgriff t>erftebt man eigentlich alle bei einer ju oerriebrenbm

Arbeit nfttbigen Bewegungen mit ber £anb. £a e& nun für

ben Arbeiter oon wefentlicbem SSortbeile ift, wenn er alle un»

nüfcen Bewegungen mit ben $dnben unb bem Jtdrpet permeu

bet, fo fagt man oon einem flinfen Arbeiter: er bat gute$anb*

griffe, ©owobl ©efcer, als aueb £rucfcr fottten immer Tity

auf ficb baben, alle unnftgen jeitraubenben £>anbgriffe ju ©er«

meiben; benn wenn aueb im (Siqclnen ber 3eitüerluft gering er«

febeint, fo tragt bieö fhmblicb, taglicb, wöcbcntlicb unb monatlich

gar riel au$. 3* babe felbfl Arbeiter gefannt, welcbc oom

früben HXorgen bis tfbenbfc fpdt anbaltenb unb fleißig arbeite«

ten unb bei ibren fcbled)tcn #anbgriffen faum fo oiel &u SBege

brauten, al$ ein anberer Arbeiter bei guten £>anbgriffcn in

wer ©tunben! —
Raufen, ber, (fran$.: la pile, engl.: the heap), wirb

8*
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eine jebe auf eine germ über einen Sogen jum SSerbrucfen be=

ftimmte Enjabl Sogen Rapier genannt. (Sntbält ein Raufen meb«

tere Stieße, b. b. tft bte Auflage 1000, 1500, 2000 u. f. ». flart,

fo wirb jebeS Stieß mieber burd> einen etngefölagcnen Sogen

gejeidjnet, unb jebeS Stieß bur(b ein 3ei^en »icber in j»et

giften getbeilt, wona* ein balbce Stieß fclbjt 3ci$en benannt

wirb. Demnadj fann ein Raufen in Wiege unb 3eicben einge=

tbeilt »erben.

$>aupt$tfitU, baS, (franj.: le corps de la presse,

engl.: the body), f. ^reßförper.

ftanpttittl, ber, (franj.: le grand-titre, engl.: the

principal, cfipital title), nennt man, im ©egeufafce sum
Sfcfcmujtitrl, benjenigen Sitel, auf »elcfcem ber Hauptinhalt

beS äBerfeS, fo »ie aueb bic Kamen beö SSerfafferS unb beS

SBerlegerS unb ber SerlagSort, ge»öbnli<b au$ bie 3abteSjabl,

genannt finb. (Hemeiubin beflnbet fieb nur ein £>auj>ttitel oor

bem 33u<$e, oft aber aueb jroei. 3ft SefctercS ber Sali, fo ift

ber erfle: ber allgemeine Sitcl, ber jrceite: ber befonbere. Sin

23erf, oor »eldjem fieb Soppcltttel befinben, beftebt in ber

Siegel aus mehreren Sänben, »o benn ber befonbere Haupttitel

immer ben Hauptinhalt eines SanbeS entWlt. — JDa ber Sitel

baS SfuSbängefcbtlb cincöSRu^ed ift, fo foUte audj oom ©efcer

oiel Sorgfalt unb ^Ict^ barauf oenuenbet unb bie ttnorbnung be§*

felben mit (&ef<bmacf getroffen »erben; bodj laffen fi$ nie be*

fltmmte gormen bafür oorfareiben, »eil biefe ftc^ erft auS

ben oorgefebriebenen Xitel)etlcn bilben. GS muß baber befrenu

ben, wenn anerfannt gute Sutybrwfcr Secfcerform u. bergl.

empfcblcu.

^im^ant (au$ 3mbam) ijt eine am Salfen unb guß*

boben jum Auffangen beS StäbmcbenS befefligte Schnur, wenn

baSfelbe, wäbrenb beS Gin* ober tfuelegenS ber Sogen in ber

H*be fleht. Damit mm biefe <2d>nur oom Stäbmcben niebt

befömmjt »erben fann, fo tft au bie (Stelle, »o baS SUbm*
djen bte Schnur trifft, ein bünncS ^Ulciflcben angebraebt.

Um enblicb baS ^>cnaufrctc^cu beS 3frmed beim 3ulegen beS

StäbmdjenS $u erfparen, ifl am JJußc beS |>ünfeam& ein Hiu

tritt oon einer Öfyibfoble angenagelt, auf »eichen man ttitt,
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fobalb bafc ötofemchen ^u^tlegt »erben [oft. Durch baS Steten

auf ben Kirnham wirb bie ©djnur fefter angezogen unb ffe

fdjnellt bei biefem TinRieben baS SUfymtyen ju , »aö aläbann bie

$anb auffängt. SfccuerbtngS bat man biefe ©chnuren ab*

gefdjafft unb laßt baS SRdbmcben entmeber gegen eine am SBaU

fen feftgenagelte Seifte anlehnen, ober man laßt fdjon am
SrcFel j»ei eiferne tfufbalter anbringen. Sejtereö flnbet man
befonberä bei ben eifernen treffen; oft auch beibeS, tfufbalter

unb Seiften vereinigt £>cr Unancbmlichfett be3 gunaufreicbenS

ift man aber babureb utc^t überboben. Der fnmbam wirb fo

angebracht, baß ba& SUftmcftrn mebr na* hinten anfcblägt,

»abrenb bei tfufbalter unb Seiften ba3 9ühmchcn siemltch

(teil fteht.

^>o$)eit, bie, (franj.: ledoublon, engl: the double),

ift bie beutfehe äSejeicbnung für 3uoicl * ober 2)opwu><Skfettc*.

@3 ift nicht ju leugnen, baß Doppelfafe unb tfuölaffungen

oon ber Unaufmerffamfett beS <3efcer3 herrühren, unb baß

ber ©a$, in meinem mele #ochjcttcn oorfommen, bie natftr*

Ucher»eife weggebracht »erben mftffen, ungleichmäßig »erben

muß, ben Aufenthalt, »eichen baS berichtigen oerurfaebt, un*

gerechnet. DaS sprechen beim ©cfccn unb ba$ oernachldfftgtc

^adjrucfen bcS £)ioiforium3 tragen hierbei gewiß bie meifte

©chulb.

f&öf)t, bie, (franst la hauteur, engl.: the height),

f. ©chriftböbe.

$ofrlflege, gleichbebeutenb mit gormatquabraten,

f. bafclbft.

ffrollfänitt, ber, (franj;.: 1a gravure en bois, l'estampe,

engL: the wood-cut). ©ein (Gebrauch ging bem Söucbbruct

ooran , inbem man juerft J>eiligenbilber in $oli fchnitt unb ffe

abbruefte, fpäter mürben auch einzelne SSerfe mit bineingefchnit«

ten; enblich fing man an, SBücher in $ol$tafeln 511 fchneiben,

bid man bie &unft, mit beweglichen Sßucbftaben ju bruefen,

erfanb. Die Shtnefen fannten ben f)olgfchnitt weit früher, aß

bie Seutftyen: fie fcfyiitten #oljtafeln, ©ebrift entbaltenb,

welche oon oben nach unten gelefen wirb, unb ihre beutige

Drudmeife ift noch bie alte. Deutfchc haben fleh bemüht, bie
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c&inePfdjcn Sfcfcriftacubcn ebenfalls in SRetall ju fdmeiben, unb

biefe einzelnen 3eidjen , roeoon jebed ein 5£ort ober einen @afc

bezeichnet, bur* mehrere ^nlcf^en &ufammenaufefcen. groben,

bie mir baoon ju ©epefct gcFemmen pnb, waren jiemlidj ge*

hingen. Dur* bie Söefanntfdjaft mit europäiföen SSölfem

bfirfte audj) bie europäifche Drucfrocifc in (Sbma tfufnabme

pnben unb ber €?$rifi*$ol$fcb!ütt bort balb oerfchroinben.

$eut&utage werben $)rad)twerfe unb SSoltebfidjer mit $olj*

fdjnitten iUuftrirt: beutf^e Jtünfller wetteifern mit englife^cii

unb franjöpfdjen Sterin , obgleich bie originelle tfulfübrung ber

(Snglänber btö jefct noch obenan fleht. DaS £ol$, welches

bterju oertoenbet wirb, muß bityt unb feinporig fein, am
beften eignet pch ber tfirfifdbe $8ucb$baum baju. $er f>ol^

fcbmtt läßt ftd) ebenfalls burch tfbflatfchen in ©chrifrjeug oer*

vielfältigen, naebbem man fid> guoor eine SXatrije baoon an«

gefertigt bat. Stefe SBeroielfältigung läßt Pch auch auf galoa*

lüfdjem JBege erzeugen. @iebe hierüber ben ffrtifei: tfb«

fiatfehen. Die Tfrt unb Seife, wie £>ol$fcbmtte angefertigt

unb mit *flu$e\\ angewenbet »erben, f. im $ weiten Sbeile

meine! prattifchen #anbbucb3 ber SBucbbrucferfunfh (Seipjig:

$eümch junger.)

Jßttfentinfe, ba3, (franj.: Ie b&tard, engl.: the

bastard), tfft: ber ba& Unflattbafte bejei^nenbe Suibrucf ffir

eine Vu$gang*£eüe ju Anfange einer neuen JColumne. 2Ran

umgebt btefen gefcbmacflofen typograpbifeben gebler burch X)a*

jwifcbenfchlagen einer 3eile bei ben Ausgängen, woburch aber

ba& fRegtfter beeinträchtigt wirb, ober burch Jtftrgermatyn ber

oorbergebenben Jfolumne um eine 3eile ober enblicb burch baS

Verlängern um eine 3eile. gfaft eben fo oerpönt ift bie Yn»
fangljeilc etned neuen ©afcel al3 lefctc 3eilc einer Jtolumne;

in gewöhnlichen Arbeiten finbet man Med jeboch bäupger.

$filfSmittei bagegen Pnb bie oben angeführten.

3mham, f. #tmf>am.

3mpctia(, ber Käme einer ber größten Sitelföriften.
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Der ©cbriftfegel bafilr tfl jroar niebt ganj genau benimmt,

boeb fottte betfeibe nacb bem dllgemeinen ©cbriften&erbältmß

(f. b.). 9 Gicerc.-©eoiertc = 54 SBiertelpetit = 108 $unftt

(franjöftfcben SRaaßeS) enthalten.

Sttbcg, ift ber latrüuftyc $amc für baS SKegifter (fonfh

SMattwrifer) einefc S5ucbeS. 2fud) ein gingerjeig ober 3eige*

flngcr (JtST) beißt 3nbejr.

3it(»a(t, ber, (franj.: 1« table des matieres. engl.:

the cotitents), ober baö SBerjeidtmiß ber in einem 28ucbe entbafc

tenen tfbfcbmtte, Jtapttcl u. f. ro. 2Ran ftnbet il>n balb *u tfm

fange, balb 51t (Snoc etneö JBucbeS, obfdjon ba£ (Erfte ba$

SRicbtigftc t|h ©tebt ber 3nbalt ju Anfange, fo bat er feinen

$)la(j oor bem eigentlichen &eyte, b. b. binter Sirel, 3ueig*

nung unb SSorrcbe. X>k <£cbrtft, welche man ba&u roablt, ift

geroöbnlicb einen, au$ sroci ©rab fleiner, al$ ber Sejrt felbft

f>at man ben Snbalt btd julefct aufgespart unb fott et oor

bem Sorte fleben , fo werben bie leiten beffelben mit rörmföen

3tffern bejeiebnet, anbern gatt* mit arabifdjjen.

Sttfoßen, f. gtlg.

Sttterpuitftiott, bie, (franj.: 1a ponetoation, engl.:

the pnnetuation) , finb bie 3eicben, beren man fieb bebient,

um bie au einem Safce gebärigen SBörter aueb tiebtig &ufam»

men ju lefen, unb fomit bem Sinne nad) einen @a<j com

anbern ju Reiben. 3u 3nterpunftion$s ober ©cbeibung&jeuben

gebören: ba$ Jtomma (,), fccc fhtntt (.), ba& ÄrenmmgSjeu

eben ober ber*Binbeffricb(>), ba$tfu3ruf$eicben(!), ba&gragez

Rieben (?), baö <»emifolon (;), ba$ Jtolon (:), bie ^arenr

tbefc [()], bie JUammer ([]) unb ber ©ebanfenfhieb (— ).

3e naebbem bie ©timme beim Befen eincS ©afceä längere ober

fürjere 3cit rubt, maebt man aueb nacb ben ©cbeibungä*

jrieben einen größern ober fletnem 3«>ifcbcnraum. Um aber

über bie dtaumemtbeilung etroaö geftcö beflimmen &u fönnen,

nimmt man an, baß nacb 3eicben, »elcbc ffatt eiueö

fünftes jteben, ober beutlicber, nacb roelcben ber neue @a$

mit einem großen tfnfang&bucbftaben gefebrieben wirb, ein

eben fo großer 3roifcbenraum gematbt wirb, M nacb bem

$unttc (ein ©ewertefc), bei atten übrigen fo oiel, aß nacb
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bcm Jtomma (ein #albgeoicrtee\ ober etmal mebr, je nad) bet

SBeite be£ ©afcefc). SSor allen 3ei*en , mit XuSnabmc be&

^untteS unb be$ Jtomma am (Snbe einer Beile, wirb ein

©partum gefefct, boä) fann baffelbc oor bemJEomma im engen

<3afce au* ausfallen. — 3u bebauern tft , baß bie @d)rift*

fletter über bie tfnmenbung ber ©*eibung$jeid)en eben fo rnetug

einig ftnb, wie bie Äorreftoren , beim feiten trifft man &n>ei, bie

fic auf gleite SBSctfe anmenben.

3ntroititd = (Eingang, 3utrttt , mürbe bie Tfbgabc

genannt, melä)e $ur 3eit be» ^efhtlatö jebe§ SKitglieb einer

$8ud)brudPerei ju jablen batte , nad)bem e§ oon feinen Sebrja&ren

freigefpro*en mar ober au*, menn eS eine neue Jtonbitton an*

trat. Siefeö (Sinfommen tbeilten ftd) bie fd)on oorbanbenen

SKitglicber ber Erucferet , ober fte würben gemeinf*aftlid) ©er*

tarnten. 9fad) tfbfdjaffungj be$ ^oflulatö mürbe jmar ber

Sntroituö nod) beibehalten ; allein nur 3fungelernte unb Die«

jenigen, meiere gemiffe Äonbition annebmen, mfiffen biefe tfb*

gäbe erlegen, beren #öbe meift wittffibrlid) feflgcfefct wirb.

rtfuSgelcrnte bejablen geroSbulid) 1 &blr., Sfruantretenbe 8 ©r.).

9?ad)bem nun enbli* au* bie „gemiffe Jtonbition" aud ber

fOiobe ju fommen f*eint, mirb aua> mobl ber leite ttberreft

be$ ^pofhtlatS, ber SntroituS, ftbmtnben, ma& mir ni*t ju

beflagen baben, ba e$, ffreng genommen, ein Sfötßbraud) tft.

3ttt>entartiisss, ba& SBer$ei*niß, au* meld)em alle in

einer SBu*brucferet befhiblttyn ©eratbfaaften, fo mie aud) ber

SRctdjtbum ber £*riften erfi*tli* tfh 3n einem fold)en SSer«

ftei*niffc foUte neben bem ©emi*tc felbfl ber 9tame be$

©cbriftgicßcrS , ber Sag ber tfnfcfyaffung u. f.m, nid)t fcblen,

um fpÄter einmal, menn bie ©d)riften außer ©ebraua) fom*

men, ober menn fte abgenufct ftnb, miffen ju fönnen, mie

lange fte ber Drucferei genftftt baben. Qin äSerjridjniß ber

t>orbanbenen unb jur Arbeit nötbigen G$erätbfd)aften feilte in

jeber Drurferei auSbäigen; babingegen ba£ @d)riftenoerjeitt)niß

in ben #5nben be§ SöeftfcerS ober be$ beooHmä'd)tigten ©es

ftt)Äftefübrcrö jt* beftnben muß.

Snftirctt, abjufiirett, (franj.: jastifier, ajuster,

engl.: to justify), &eißt, mie in allen ©ef*äften, aua) in ber
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fonber& wenbet man biefen Vuttrucf an, wenn man einer Jto*

Iumne mit ber anbern gleite Wnge geben wtU; beigormaten,

wenn man bie &tege mit etnanber übereinfttmmenb breit machen

will u. f. w. — SBcr niety gut juftirt, wirb auty in feinen

übrigen Arbeiten nad&töffig fein.

Haljiitirctt nennt man baS YutgUftcn beS in ben 9faiß*

bütten gewonnenen Stußel-, woburefc bie in bemfelben nod> ents

baltenen #arjtbcile oerbrennen. 2Ran bebient jt$ baju eifere

ner Styfe, bie man luftbityt oerfdjltefkri fann. SiefeS JtaljU

niren ifl oon wefentlicbem Sfcufccn, »eil mit tmfatynirtem

SRufe bereitete garbe febr gelben nnb burcbfölagen würbe.

OHaubt man mit einmaligem JCaljintren feinen 3wetf nt^t *u

erreichen , fo fann bic$ boppelt gegeben. 2Xan büte fty, oor bem

völligen (Srlöfdjen beS fltußeS, bie ßuft baju treten &u laffen,

weil ft$ berfelbe bann augenblidftid) wieber entjfmbcn unb

aufbrennen würbe. @. ben Artifel garbe.

&<tttott, f leine unb grobe, jwet ©d&riftgattungen.

®. ©<briftenoerbältniß.

Kapital, bad, ober bie ßapttalftege, oon Caput,

§>aupt, (fran^.: le bois plat, engl.: the head-stick), nennt

ber £rucfct biejenigen @tege, welche jwifeben ber £Rabme unb

bem JteÜbalter an bem Stauen liegen. SBeim 3uridjten einer

gorm wirb baS Kapital balb breiter, balb febmäler, je nad)«

bem bie gorm binauf ober berunter gebraut werben muß.

&apitalbst4>ft<ifrett (franj.: les capitales, engl.: the

capitals) werben aud) bie AnfangSbucbllaben genannt. £)a3

SBort ijt ebenfalls oon Caput, $aupt, abgeleitet.

SapitäUbtn, (frang.: les petita capitales, engl:

amall capitals), fmb ber $orm nad) ebenfalls Anfangs«, ober

nötiger 8Serfalbud)(Taben,au^3nitialcn genannt, b.fc. ju einer

unb berfelben Schrift gebörige große SBucbftaben , bod) fteben

fie mit ben Heilten, niebt überbängenben, genau in 8ime. @ic

werben nur in ber Antiqua gegoffen unb in grantreid^ fcdu*

figer angewenbet, als in Deutfdjlanb.
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Sfipittt, ba$, (franj.ile chapitre, engl.: the chapter).

Stele äßerfe verfallen in ein&elne tfbftbnitte, tiefe in Jtapitel

imb Mcfe triebet in 9>aragrapbcn. 3e naebbem nun ein Äa«
pitel einen #auptabf(bnitt ober eine Unterabteilung bilbet, unb

nacb bem SKange, ben biefe Abteilungen in einem SBucbe ein«

nebmen, werben fte au& größerer ober fleinerer ®d>rtft gefegt

&apst)itter ifl einer oon jenen JtunflauSbtficfen, für

bereit SBorbanbenfein fieb fein ®mnb oufflnben läfjt; er wirb

w'elfacb fftr grofeb gebraust (f. b.). ©cw&bnlicb aber benennt

man ein ©turf tyappc mit einem (Griffe fo , womit man <&kU

len ber gorm wäbrcnb be* DrutfenS belegt, welcbe fieb im

SWmtben ntc^t oerflciftern laffen, 5. SB. freie ©teilen in mit

üinfafiimgen &erfebenen 9>lafarb$, u. f. w.

Harnst, ber, (franj.: le coffre, ie berceaa, engl.:

the carriage), ifl ber $bril ber £oljpreffe, in welcbcm in

einem üiereefigen Jtaflcn (franj.: le train, ch&ssia du coffre,

engl: the coffin,) ba& gunbament rttbt; unter bem Marren

finb bte Jtlammern befeftigt, wcldjc ba& (Sin* unb tfu&fabrcn

febr erleichtern. Ttn ben eifernen ^reffen befkbt gunbament

unb Jtarren aus Einern ©tfief.

Ravttnpapitv, (fran$.: le papier de trace, carton,

engl.: the paste-board) , nennt man mebrfacb ftbereinanber*

gezogene SBogen , bereit oberfta ebien gasartigen Überzug bat.

9?i$t atte§ Jtartenpapier Idfit f?d> auf ber Söucbbrucferpreffe

oerbraueben , am aHerroenigflen ba3 mit bem ©pecfglana; ifi

man inbeffen gezwungen, 51t biefem mebr für bie litbograpbtfcbe

treffe flcb eignenben Rapier feine 3uflucbt ju nebmen , fo

muß man bie au& folgen JtartonS gefebnittenen Jtarten einige

OThuten jwifeben fcucbteS Rapier legen, woburtb ber fettige

©lanj f<bwinbet. $aben bic harten jeboeb jiwiel geuebttgfeit

angesogen, fo bleibt ber gasartige Qber^ug beim 3ieben auf

ber ©c^rtft flfcen, wlbtenb ju trocfeneS feine garbe annimmt.

£<trtottMatt wirb ein burtb Umbrucfen beriebtigted

SMatt genannt. Durcb JtartimbWtter foUeit pnnentfteHenbe

gebler tmftd)tbar gemaebt, ober felbft unbebeutenbe gebler

entfernt werben; fte werben erfl gebrueft, wenn baS fBert

beenbigt ift , ju welkem fie gebären unb fo be*eid>nct,
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baß bereit SSorbanbenfein bem SBuchbinber nicht entgehe» tarnt;

biefer febneibet bann bie fallen J8lä*tter aul unb flebt bafftr

bie umgebrueften richtigen ein. (gewöhnlich wirb jefct am äußer*

flen Staube bei $)aj>ierl unter bem Jtartonblatte bal SBort

:

„Jtartonblatt" abgebrutft unb bal fehlerhafte Sftatt im

Söuche, beoor bal 25uch in Sagen gebraut wirb, burtygefönte

ten. Ratfirtity bat ber mit bem Sunfcftynciben SBefchctftigte

fleh febr in tfebt ju nehmen , baß er fein falfcbel «Blatt burch*

fchneibe. JtSnnte man ftetl auf bie ©ewiffenbafttgfeit bei

SBucbbinberl rechnen , fo wäre atterbtngl biefel (Sinfchnciben

bei falfchen SMattel fiberflüfjlg unb eine Heine tfnjetge am
(Snbe ober ju Anfange bei SBuchel reichte aul ; fo aber trifft

el ftch oft, baß bie Äuchbinber bei uneingefchnittenen ^Blättern

bie JCartonbtötter bei Seite legen unb ber SSefi^er fomit bal

Such mit ben gebtern erhält.

Stattonittn heißt 1) bal (Stötten bei Rapier! , nachbem

cl bebrutft ift* > burch ©lanjpappen unb ®ldttpreffe ; bie burch

bal Druden hervorgebrachte Schattirung wirb auf biefe SBeife

wieber entfernt unb bal ©ebruefte erhalt baburch ein befferel

tfnfeben. Diefe tfrt, bem Rapiere burch treffen einen Olaiq

ju oerleihen, nennt man auch Satiniren. 3n jüngffrr Seit

hat man auf bal JCartoniren eine befonbere Sorgfalt oerwen*

bet unb fich hierzu fowobl ber btybraulifcben, all auch ber wenu
gcr foftfpieltgen 3Baljenprcffen mit 9tutyn bebient. 6ben fo

^wertmäßig fanb man el, bie Jtartonl burch 3in!# ober fon*

füge glatt gcfchliffene 2Xetattj>latten oon ber nötbigen ©röße

}u oermehren, äßenig bemittelte Drucfereien , bie für bal

©tötten fein fo großel Jtapital aufwenben fönnen , mlgen

ßatt ber ©lanjpappen ein flarfel glattel SWafchinenpapier be*

nutzen, biefel aber nach jebelmaligem (Gebrauch troefneu, weil

ftch fonfl bie abgezogene garbe leicht fchmieren fönnte. #at

bal Rapier aber burch Ungern Gebrauch fchon ju oiel garbe

angenommen, fo feuchtet man baffelbe, Wßt el gut unterflehen

unb bann wieber troefnen, worauf man el ohne Gefahr bei

Xbfchmierenl wieber gebrauchen fann. 2) (Sin SBuch swifchen

bfmne $)api>enbecfel Huben, ohne baffelbe im Jtreuj* ober

SRittelftege aufjufchneiben, heißt auch fartoniren.
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Mafien, bcr, (franj.: lacässe, engl.: the case), wirb

bcr ©cbrtftfaftcn fcblccbtroeg genannt; berfclbc entbot, nach*

bem bie <2d)rift , für roclche er beftimmt ifl , oicle @tyrift&cid?en

enthält, Aber b»nbcrt unb mebr gä<her* (Sin ©chriftfaften ift

nach bem <9runbfa|c eingerichtet, baß bie »uebftaben, roclche

am bduflgflen gebraust »erben, bem cBefccr auch am näcbflcn

jutr $>anb Hegen. Die SBerfalbuchftabcn liegen im graftur*

faßen oben in ben erften Reiben ; im ^CntiquaFajien aber neb*

men bie «Kapitälchen bie erfie Stcibe ein. Den Mafien burefc

laufen ber 8ä*nge nach jroei ftartc, höher ftebenbe Scijlcn,

etyufcleijtot genannt, n>eil fie bie Söuchflabcn in ben ootten

gadjern oor 33cfd)abigung fcbüfccn, wenn ein Jtaffrn auf ben

anbero gefegt rotrb. — SStc noeb bei febr oielen ©acben in

ben beutfeben SBucbbrutfcrricn bie (Stnbcit feblt, fo tjl bied

auch bei bem ©c^rtftfaflea ber gatt, beim nur in febr roenig

Drucfereien roirb man beffen Einrichtung übereinftimmenb ftn?

ben , ein Umfhnb , ben reifenbe <3efcer gcroiß faon oft , befon*

bcrS beim TLntxitt einer neuen Jtonbition, empfunben baben

werben; benn roenn auch bie f>aupteintbetlung überall btefelbe

ift, fo ift boch bamit noch n{W ^Urt getban, rocil bcr

(Scfccr jur fcbneUen unb guten Tfrbeit ben Jtaftcn in allen feinen

Sbcilcn burdjauö inne baben muß , roenn er überhaupt unb ber

fonbcrS beim Ablegen gebier oermeiben roid. Sollte cS baber

nicht im gemeinfamen Sntcrcffe roünfcbcnSroertb fein, roenn

man bie SScrbefferung beS cgcbriftfajtcnS $u einer allgemeinen

Aufgabe machen unb hiernach überall gleich eingerichtete Säften

einführen roottte? — Über bie fpe^icllerc Einrichtung bc3

^a(lcn8 f.
unter g a ch.

ftcflcl, ber, b. i. ©chriftfegcl, (fran$.: le corps de

lettre, engl.: the body of the letters). Um fleh einen

richtigen ^Begriff oon bem ©tbriftfegel 31t machen unb um
überhaupt ©chrifttegel nicht mit ©chriftböbe ju oerrocchfcln,

muß man bie gigur fennen, roelche ein Sucbftabc in ber

Drucferei bilbet: bie Söuchftaben ftnb SRctattftäbcbcn , roelche,

roenn fie aufrecht flehen , fämmtlich gleiche $>öbe , boch nicht

gleiche Stätte haben. Die ©tärfe richtet (ich nach ber ®iößc

bcr ©chrift , rocld;e auf biefe ©täbeben mit tiefen jugleich gc*
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goffen finb, unb eben biefe <2tdrFe, bie nad) einem genauen

©pjtem eingeteilt ift, n>irb Jtegel genannt unb gtebt ba$

eigentliche ©rößenoerbdltniß an. #ierau3 ergiebt fiefc, baß

jebe ©ebrift ibren eigenen Jtegel bat Demnach mußte e& fo

oie! ©cbriftfegel geben, als eS Schriftgrößen giebt, unb, ftreng

genommen , ift btcS auch wirtlich fo , nur baß fid) biefe JtegeU

größe nicht immer an ihren ibr eigentümlichen Scbriftnameu

binbet ; beim jebe Heinere Schrift fann auch auf einen größern

Jtegel gegoffen »erben, roobureb man ba$ weiter tfufceinaiu

berfteben ber 3eilcn ton einanber bejroecft. «Jür bie *Ron*

pareiHe gtebt c& alfo auch einen eigentümlichen Jtegel , bennoeb

fann man biefe Nonpareille auch auf jeben fidrtern Jteael

gießen laffen, unb eben bierbureb nun fommt e$, baß mau

in ben £rucfereicn bie tfuSbrüefc: Nonpareille auf $>etit«

ßegel, $etit auf JtorpuS « Äegel u. f.
». nicht feiten hört.

Über ba$ Styfiem biefer (Sint^eilung
f. ©ebriftenoer*

bdltniß.

Äcif, ber, (frans.: le coia, engl: the quoin). So
in einer Söucbbrucferei bie (Sinricbrung getroffen ift, bie 3ror*

men niebt bureb ©ebraubenfraft , fonbern bureb Antreiben oou

Äeilcn , b. b. *>on feilförmig Äugefpifcten böigem , unb (Schiffs

ftegen balts unb tragbar gu machen, muß man üon biefen Jtei«

len unb Schiefliegen ein bebeutenbeö Sortiment baben. 3um
Antreiben ber Jtetle bebient man fleh beä tfeiltreiber* unb

eine! hölzernen Jammers.

£teUr<i(me, bie, (franj.: le chassis a coin, engl.: the

chase for broad-sides). (S$ liegt bier außer bem 3n>ecfe

biefeS äBucbeS eine Untcrfucbung über ben 9tu$cn ober ben

Nachteil ber Jtnlrabmen gegen bie Scbruubenrabmen anju»

Pellen, e$ genügt bier febon, mim mir bie äöefcbaffenbeit

einer Jteilrabmc tennen lernen, Sie bilbet ein längliches

SMerecf, beffen innere leiten genau rointelrecbt fein muffen.

3an'i nun #erauSnebmen eingerichtete eiferne Stäbe burch*

febnetben bie Sfcabme ber fiänge unb ber Öueere na(b; bie

(Snben biefer Stäbe finb fcbwalbcnfcbroanjartig gefeilt unb um
biefe SRabme für alle gormatc gebraueben jii fönnen, finb in

berfclbcn mebrere jum Scränbcrn ber fiage ber Stäbe für
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tieft Snbcn paffenbe ßinfcbnitte angefeilt 2Bo mit Äeil*

rahmen gcfdjloffen »irb, flnb ©djltcßjlcine ober glatt unb

eben gefdjliffene eiferne fylatun nötbig, »eil bie »rettet bur$

bic Jtcile ju febr leiben würben.

ÄeüfUfl, ber, audj ©ebräa,* unb <5cbieffleg, (franj.:

le biseau, engl: the inclined quoin), f. Jteil.

Äetltrctber , ber, (franj.: le decognoir, engl.: the

chooting • stick) , au$ Sreibbolj genannt, bat bie Qkftalt

eineö ooWommcnen JCcilä , ifl t£ 3oU breit unb 8 3ott lang,

bie Dicfe am SRücfen 24 3ott; fie nimmt naty ber @pt^e ju

ab , fo baß fie bier nur nod> \ 3ott beträgt. Da* Sreibbol* ifl

oon ÜBucb&baumbolj , »eil biefeö jdbe unb bart ifl, unb fo

no$ am metjlcn bem Jtcile unb bem f>ammer »iberflebt.

Die S8erfu<be, «ftetltreiber au$ (Sifen ju benu$en, bat fein

gfinfligeS SRefultat geliefert, inbem Jtcile, Jammer unb

©d)ließ(leinc hierbei oiel mebr litten. Sßeiodbrter fanb man
ben Jteiltreiber , beffen Gfriff oon »udjSbaum unb beffen Snbe

aul SKcfpng ifl.

&tettrti$, ber, (franj. : le noir de fumee, engl.: the

lamp-black), ifl ein #auptbeflanbtbetl ber Drucferf<b»ärje, in*

fofem e& ber ffrbenbe Sbeil ifl. Die 3frt unb SBcife, wie

man benfelben erbdlt, ifl atterbingl oerfebieben, je naebbem

man auf »oblfcilbeit babei bebaut ift. 3n ber SEegel ifl

aber auty ber btlligfle ton ber niebrigflen Qualität Die

größten tfnflalten, bie man jur (Srjcugung befc Sfcußeä bat,

finb bie SRußbfittcn; allein ba3 auf biefe 2Beife gewonnene

gabrifat ifl $u ben befferen Arbeiten niebt unbebingt ju gc«

brausen, »eil noeb ju oiele unoerbrannte £ar&tbeüe barin

entbalten finb, bie $um ©elben ber garbe »efentlicb beitragen.

9Kan muß biefe ju entfernen futyn unb »irb feinen 3»ccf

am bcflen bureb Jfcaljimrcn (f. b.) erreieben. Unb fo flnbet

man gabrifSfarbe au3 einmal unb au3 boppelt faljimrtem Stuß

empfeblcn. 3u $)ratbt»erfcn bebient man ftcb »obl au<b befc

2ampenf(b»arjeö , ba$ man in langen SBtecbrftbren auffangt;

allein ba3 fparfame (äerotnnen unb baä tbcure £)l, au§ bem c$

erzeugt »irb, läßt bieroon feinen allgemeinen ©ebraueb madjen.

klammern , bie, 1) (franj. : les crampons, engl.:
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cramp-irons), finb eifcrne ober mcfiingenc ©tücfc mit cttiges

feilten Vertiefungen oon ber SBreite ber ©Lienen, €>ie finb unter

bem Juanen aufgefdjraubt unb weifen fomit biefem bic &abn

an, wcldje er }ti laufen bot (Schienen unb JHammcrn muffen

mäßig in £>l erbalten werben , um ba$ Sin * unb tfuSfabren

bei Marrens ju erleichtern, tfuö bem f*on öfter* angeführten

Orunbe ber leiebtern Vbnutung (inb eifcrne Jtlammern nidjt

fc gut. 2) (franj.: les crochets, aecolades, la paren-

these), gegoffene ©tytffcflficfe ([] unb 1 ). £ic langen Jtlam*

mern, au$ im ©eutfdjcn unter bem tarnen tfffolaben befannt,

finb nur ocrlängerte ^Parcntbefen , bie entweber auö einzelnen

<2ftfttfen für jebe beliebige Sange gebilbet werben Mnuen , ober

e$ finb biefe Älarnmcrn au& einem <&tüdc gegoffen, wowm
man aber bann ein bcbeutrnbeö Sortiment baben muß, wenn

fie in atten oorfommenben Jätten ausreichen follen. Km gc«

wöbnlidjflen finb biefe klammern auf 9tonj>areitte* ober petita

Jtegel ; gan$ lange werben wobl auf noty größern Äegel ge*

goffen, bamit eine *ur Sdnge oerWltniflmäfwge ©torfe bec

Ctyrounglinien berauSfotamt. 3m Sortiment fangen fie gr*

wöbnlicb mit Jtorpul « ©tuefeben an, alfo jwei ^crlfteücn

faffenb, unb enbigen mit einer ^Breite, wie fie ba& (Siefen*

ftrument nur irgenb bergiebt.

&leifter, ber, (franj. : la colle de farine, d'amidon,

engl.: thepaste), ifl s^ar aß 35inbemittcl in ber S8u<bbinberct,

fo wie im gemeinen Beben giemlity befannt, allein ba bie 35ei

reitungSweife ntcf>t fiberall glricb unb guter Jtlcifler ben

Qrucfem SSebfirfniß ifl, fo will i$ bier ein Stefabrcn mit*

feilen. 9Ran nimmt eine Ctuantität JtartoffelfWrfe unb febüt*

tet fo oicl talted äBaffer barauf , baß biefe baoon bebeeft wirb

unb jerrfibrt mit einem fwlsfläbcben bie QtfoU, biö fie gan*

flar unb rein ifl. Sngwifcben bält man jtcbcnbrö Gaffer

in 58ereitfcbaft unb fdjuttet baoon fo oiel auf bie jerrubrte

@?tärfe, bte biefe ju gerinnen anfingt. X)ann rübrt man fo

lange , biö biefe förnaljartig geworben ifl. hierauf laßt man

ben Jtleijler erfalten unb er ifl &um ©ebrauebe gut.

ftlopfett, (franj.: taqner, engl.: to paste), gcfdjiebt

oermittelfl M JtlopfboljeS unb bei ©efclicßnageß ober bei
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Jammer* ; man bejwetft bamtt, baß alle in bei gorm etwa

boebflebenbe Suebflaben baburd) niebergeben unb fdmmtlicbe

Suebflaben fomit eine ebene gläebe bilfcen. 2Benn fdjon bafc

«Klopfen ftbcrbaitpt ein unangenebmeä ©erdufd) oerurfaebt, fo

ifl bteä bei taftlofem notb oiel mebr ber gall ; ba bieä nun

aber ju bei! notbwenbigen Serriebtungen in bet fctuefem ge*

bört, fo muffen th fieb bie Arbeiter angelegen fein laffen,

burd) leifeö unb regelmäßige* Jtlopfen ibren SRitarbeitrrn fo

wenig alo möglid) Idflig ju »erben, außerbem febabet baö

311 arge Aufbauen ber Styrift, befonber* aber ben boeb (leben*

ben Sudjflaben.

JHepfbotl, bal, (franj.: le taquoir, engl.: paste-

pot), ifl ein läuglity » wereefige* <Stfief £olj. Die @ette,

welebe, beim Jtlopfcii , ber ©d>tift jugefebrt ifl, muß glatt ge*

bobclt fein unb fo oiel alö möglidj frei oon garbe etbalten

»erben; e$ ifl baber notb»enbig, baß bie garbe, »el$e fleb

angefe^t bat, oon 3ett gu 3eit entfernt »irb. 3Da $um Jtlopfc

bolj nur ein barte* unb jdbe* £>olj taugt, fo oerwenbet man
bterju meifl tfbornr, Silibene ober SudjenboI$.

üoUatiottiteit, (fran$.: collationner, engl.: to col-

late), beißt bie Serricbtung , {eben Xbbrucf bei Sucfceft, unb

jwar Sogen für Sogen burebjufeben , ob (ein Sogen ju oiel

ober $u wenig beim £agenmadjcn gegriffen worben ifl. ©inb

Sogen ju oiel , fo tbut bfcS j»ar bem SBerfe , bei »eldjem

biefe boppelten Sogen gefunben »erben, feinen &d>aben, allein

e& ifl 511 bebenfen , baß bie übrig bleibenden (Sremplare, an

benen boeb wabrfebeinlidjer SSeife btefe Sogen feblen, babureb

befeft geworben ftnb, unb mitbin bat ber Serleger eineS

SökrfeS babureb offenbaren SJtaebtbeil. 2Cnber3 ifl el aber, »0

Sogen in einem S&erfe feblen ; bter ifl btr Sdjaben auf Letten

be& Käufers, beim »enn aueb ber Serleger »obl billig genug

ifl , bie ©erlangten Defefte umfonfl naebjuliefern , fo ifl unb

bleibt e$ boeb unangenebm , naebbem man oielleiebt febon SRo*

nate lang auf ein Sueb gewartet bat, baffclbe wegen Unootts

flänbigfeit ber Druefbegen noeb niebt gebraueben &u Wimen. (§3

ifl baber Suebbrueferet «Seffern ba$ JtoUationiren berjenigen

Süeber, welche in Sagen in bie Serlagebanblung abgeliefert
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»erben, nictyt bringenb genug $u empfehlen. Tibet aucfe bte

SBerlag&banblungen füllten fo otel atö m$glt$ barauf bebaut fein,

JDefefte burtty Jtottationiren gu oermeiben unb n>o bieS nid&t

tfymlUD» Ate Jtommifjionairc in ben f>auptfUj>elpl%n be§

beutftyn SBucbbanbel*, wo fte gemöbnli* Saget balten, in

ben Otanb fefcen, oerlangte &efefte fofort ausliefern.

ftolon, ba3, (franj. : le deux-points, engl«: the Co-

lon), gcbört gu ben SbeiiungSjeidjen, f. 3nterpunftton»
$o(oitel, eine in granfreicfc übliche ©c^riftgattung oon

fteben fünften, ©ie geWrt alfo ifcrer ©tfirfe nacfr sroiföen

Nonpareille unb 9>ent

tplumne, bie, (franj.: la page, engl: the page),

nid&t: Kolumme ober Klumme, tme man tägltcb in ben

Drucfcrrten au§ Unfenntniß bört , ift ber Jtunftaudbnnf für

eine Drucffeite. £)ie Kolumnenbrette unb ßdnge rietet pd>

natb bem fleinen ober gröfjcrn gormate, welches gebrucft »er*

ben fott ; bie erftere wirb nadj> ®e»ierten ober Kon?Jansen,

bie lefctcre na$ 3eilen bejtimmt. Kennt man bie Kolumnen*

breite, fo ftettt man ben SinFetyafen barnacb, moburd) alfo

alte 3citen genau eine SSreite crbalten muffen. Um mcbt im*

mer bei jeber einzelnen Kolumne bie 3eilen auljäblen iu

mfiffen, meiere bie Kolumne erbalten fott, fo bebient man fid)

baju be& Kolumnenmaafie& (f. b.). Die tfuSbrucfc: gerabe

ober un gerabe Kolumne (franj.: Ia page paire, et belle,

impaire, engl: the even and odd page) bejeiebnen nun

biejenigen leiten, bie mit geraben (2, 4, 6, 8 u.f.ro.) ober

ungeraben (3, 5, 7, 9 u. f. ro.) Kolumnenziffern anfangen.

Rolumntnmaaft , ba§, (franj.: la mäsure d'une r£-

glette, dite de longueur, engl: scale, rule), fann aus

einem fötöatyn £olj * ober 2Retattftege befteben , ber leidjt

(Sinfönitte machen lagt. SRacbbem man nämlid) bie richtige

Singe einer Kolumne ermittelt bat, roaS am beften bureb

ttbereinanberfefccn ber richtigen 3eilenjabl mit 85erficffid)tigimg

beS Kolumnentitels unb be$ UntcrfdjlagS gcfdjiebt, legt man

ben Steg feft an bie Kolumne unb bc&eitynet bureb einen Sin*

fönitt bie richtige ©ränje. £>a& @infc^neiben beö Kolumnen*

maagefc am (griffe ift tabelnärocrtb , »eil babur* bie lederen
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febr leiben , roäbrenb ein jerfönittener ©teg balb burefc einen

neuen erfegt »erben fann.

Holtimnenfc^ttttt , bie, (franj.: 1a ficelle, engt.:

page-coard), ifl aul #anf gewonnener SBlnbfaben, um bie

Jtraft be* fcfcarfen tfnjteben* aulbalten *u Wnnen; er btent

baju , bie fertig gefegten Jtolumnen bamit aufyubmben unb fle

fo au$ bem Schiff auf bat ^egbret tranSportircn ju Wimen.

Kolumnentitel, ber, (franj.: la ligne de töte, le

titre courant, engl: rnnning title)? finb bie ftberföriften

ber Jtolumnen , bie mit ber ©ettenjabl in 8inte Reben ; fle fallen

entweber ben formen Snbalt ber ©eite, über roeldjer fle fleben,

enthalten , ober fle wieberbolen bie CRubrifen ber einzelnen 2fb=

fdjnitte, ober fle nennen ben erflen unb ben legten Krttfel

einer Jtolumne , wenn baS 3Ber! lerifalifcty bearbeitet tfl. 3m
rrflen S^lle beißen fle allgemeine, im anbern befonbere unb

im brttten leritalifcbe Jtolumnentitel. 3um Untertriebe oon

ben Jtolumnenjiffern, bte fälfölicb oft genug autb Jtolumnen«

rttel genannt »erben, nennt man biefe lebenbe Jtolumnen«

titeU Die %\x ben Jtolumnentiteln ju oerroenbenbe ©tbrift

muß fl^ burefy Stynttt ober ®r6ße oon ber be3 Settel unter«

Reiben. 2Ran nimmt baber §u ben Jtolumnentiteln entroeber

um einen ©rab Heinere ober gröbere ©ebrift. 3n ber Xnriqua

flnb bie Jtapitdlcben gut ju Jtolumnentiteln ju oerroenben.

tfolninnenträger, (franj.: porte-page, engl.: bearer),

flnb mebrfa$ über einanbir gelegte SBlätter (Schreibpapier, mit

welken man, in Ermangelung be§ benötbigten SRaumeS, bie

aufgebunbenen Jtolumnen ober ©cbriftfiücfe übereinanber fegt

Ö$eim Xranfcporttren berfelben bat man burty biefe einfachen

Unterlagen mebr ©teberbeit oor bem 3erfaUen.

Upluntnenfeeife fegen, (franj.: composer par co-

lonnes, engl.: to compose in columns), ijl ber ©egenfag

oon fiftdftoeife fegen unb bebeutet: fo oft man fo oiel3eilen

gefegt bat, alö in einer Jtolumne geb&ren, muß man fle fo«

gleid) mit Jtolumnentitel, Siffcr unb Unterfctylag oerfeben unb

fle fiberbaupt fo juftiren , baß fle bi§ auf bie SJerbefferung ber

Jtorrefturfebler al& richtig gelten tarnt. So Metteurs en

page eingeffibrt flnb , »irb nidjjt folumnemoeife gefegt.
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Jfottittttteisiiffer, bie, (frong.j le folio, engl.: the

folio), ift bie SBearidbitung ber Srudffeiten in fortlaufenbet

Sfaibenfblge. <gte fteben über ber Kolumne ent»eber allein,

ober neben bem Kolumnentitel, ©teben fle allein, fo tftns

nen fle fowobl in ber 2Ritte, all au$ in ber ßefe aul*

geftyloffen werben ; »o fle neben ben Kolumnentiteln fteben,

fommen fle immer in bie (Scfe, unb nur letffalifcbc SSerte

machen bieroon mancbmal eine HuSnabme. hierbei ift ju be*

merten, baß bie geraben Kolumnentitel (2, 4, 6,. 8 u.f.».)

in ber linfen (Scfe , bie ungeraten (1, 3, 5, 7, 9 u. f. ».) in

ber regten ibren $Ma$ baben. ©ewöbnlid} trifft man in einem

83u(fcc ju Anfange bie Kolumnenziffern mit rämifdjien, fpäter

mit arabifcfyen 3ablen be$ei$net. £>cx ©runb bieroon ift fbl«

genber: 3)a, wo ber Scjer bal 2Bert ntc^t mit bem Sttel,

SBorrebe u. f. ». anfängt, fonbern biel MI &ule|t auffpart,

»al in »ieler #üifl*t oon &u$en ifl, erbflt bie erfle ©efte

bcö Settel bie Kolumnenziffer l , unb fo laufen bie 3ifferri

fort MI 31t (Snbe bei 83udje& unb nur »al oor ben &eyt ge*

bunben werben fott, aber &ule(}t gefegt unb gebrueft »irb, muß
mit rämifeben 3iffern bejeiebnet »erben. Sitel unb Anfang!»

folumnen erbalten feine Stjfern, »erben aber ftiüfdt)roetgenb

mttgejdblt Em (Snbe bei Stotel »erben angebruefte jDrutf*

febler unb äSücberanjeigen ntc^t paginirt.

ftpmnta, bal, (franj. : la virgale , engl: the comtna),

gebört ebenfaEB ju ben ÄbeilunglgeUben, f.3nterpunttion.

Äompletitett, ober fomplet matten, (franj.: com-

pleter, engl.: to complete), beißt: naebbem bie ju einem

äBcrfe gebörigen einzelnen SBogen in Sagen gebraut »orben

Pnb , biefe Sagen ber ftetbenfolge nacb auf etnanber legen , fo

baß man immer ein oottftänbigel ©remplar jufammen bat.

Rompteft, b. i. eng, biebt; man fagt baber oon engem,

unburebfeboffenem @a|e: er ift fompreß.

Sonbition, bie, (franj.: Ia condition, engl.: the

condition), ift ba§ ttbereinfommen a»if<ben bem ^Prinjipal

unb bem ©ebulfen , na$ »eifern ber Severe in bei (Srftern

Dienfte unb Arbeit tritt. 2Jtan unterföeibet gewtffe unb

unge»iffe Konbitton. ©c»iffe Konbition bauert oon einer

9*

Digitized



I

132 Jtonforbanjen. — Äöweffor.

SWeffe jut anbern, ober oon JDftern bih 2Ri*aeliS unb oon

2Ki*aeltö btd Oftern „ bei fe*$wö*entlt*er Jtünbigung, f&ä

uitgctviffcr Jtonbttion ifi na* oieräebntägiger Jtünbigung tdg*

Ii* bte 3ctt um. 3ur 3eit bcS $)oRulat$ waten ungewiffe

Jtonbittoncn bä*P fetten ; beute tfl bte3 mit gewiffen Stom

bitionen ber gatt. SBer gewiffe Jtonbition erWlt , muß fein

Sntroihtf (f. b.) erlegen, unb erWlt bagegen einen Sintbeil

an ben wrfommenben Drutfcrcioortbetlen. — 3n £onbttton

treten beißt bemna* : na* ttberrinfommen einen <Dienfl ober

Arbeit übernebmen , unb fonbittoniren : in Tfrbeit (leben*

Rontotbanitn ift ber fpejiette Sfame für na* einem

nötigen ®t>peme gegoffene niebrige @*riftPücfc gum ttuS*

fütten ber leeren SRaume, wel*e baber ju ben 2Culf*ließungen

geregnet werben« 3Kan b«t flehte unb große Jtonforbanjen,

wooon bie erften 3£, bie legten 4 Sicero*(£eDierte, im £iegen

4^ 6iceros$e»ierte, breit pnb. ©er allgemeine SRame bafür

ift Ouabratem

Hottfetsdtoeife arbeiten, fo Diel als feine Arbeit be=

rennen, b. b. mc^t im gereiften (Selbe fteben (f. b.).

&opf, ber, (franj.: la töte, engl.: the head), be*

jet*net ben Anfang eines jeben ©afceö, wirb aber meijt bei

Tabellen gcbrau*t, bei benen fämmtli*e SRubrifen, bie über

ben einzelnen Kolonnen fleben unb gewöbnlt* burdb eine Sinie

ton ber SabeUe getrennt pnb, Sabellcnfopf genannt Pnb.

©pre*en wir im OTgemeinen , fo muß ber Jtopf jletS gegen

ben Äreui« ober SKittelpcg, ober, wo biefe fcblen, na* bem

Siegel ober bem «Kapitale bin gesoffen fein. @. bierüber

au* ben tfrttfcl guß.
&otpu&, eine ®*riftgattung , bereit Jtcgel fünf Viertels

petit = 10 fünften Parf tp unb bie ibren tarnen wabr*

f*cinlt* baber bat, baß ba& Corpus juris juerP bamit ge=

brurft würbe. 3n <§übbeutf*lanb beißt biefer <S*riftfegel

©armonb. ©. <S*riftent>erb5ltniß.

Äorreftor, ber, (franj.: le correcteur, engl.: the

reader. corrector), iP derjenige, welcher bie na* oottenbetem

©afce gcma*ten erpen STbjüge bur*Uep, pc mit ber #anbf*rtft

oerglei*t unb bie in jenen entberften gebler oerbeffert. £)/e
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Sigcnfcbaftcn eines guten Jtorreftorfc ftnb: bie erfbrberlicben

ti^ograpbtftben Jtenntntffe, bie nötbige wiffenfcbaftlidje SöiU

bung
, ©ewiffenbaftig!ett unb ©cbarfblitf. »ie otel ein guter

Jtorreftor jum äßertbe eines 85ud)e& beitragen fann, bawm
giebt e$ Belege genug; benn oft f$on ffnb bie wertboott*

ften förtftfteUeriftyen (Srjeugnijfe burcb Unfenntniß unb gabr*

läffigfeit be$ Jfcorrettorfc fafl unbrauchbar geworben. Dorum
übernehme Sftemanb ba$ Jtorrettor s %mt bloß umbeS 83er«

bienfteS mitten, wenn et nkbt bei ftcb fublt, baß er alle oben

angefübrten (Sigenfcbaften in ftcb vereinigt.

Äurreftur , bte, ber &otttttutbo$tn , { franj.

:

l^preuve, engl.: the proof-sheetj , nennt man ben tfbjug,

welcher nach oottenbetem ©afce oon ber gorm genommen

wirb, um ©efcfebler, bie fieb eingerieben haben, barauS ju ents

fernen. 3ur Jforrettur benufct man ©cbretb * ober gut j>la*

ntrtcö Drucfpapier, welches aber w>n fo großem gormatr fein

muß, baß auf beiben ©eiten auSreicbenb breite Stönber bleu

ben, um bie gefunbenen gebler am Sfcanbe bemerfen $u fön«

nen. Der ffbjug muß fcbarf unb rein fem , bamtt ber Jtor*

rcftor obne QCnffrengung unb obne bie ©cbriftftetten erratben

ju müffen , leicht lefen unb bie gebier oerbeffern Wune. 2Benn

unfcre Drutfer babcr bei einem mißlungenen tfbjuge meinen,

baß er jur Jtorreftur gut genug fei, fo jeugt bieS öon ihrer

Unfenntniß, ba eine Jtorrettur eber einem Aushängebogen

gleiten fottte. — SSon leisten Arbeiten unb bei guter £>anb*

fdjrtft fottte man nur eine Äorreftur n&tbig baben; bei

föroereren jwei ; wenn e§ nun aber oorfommt, baß manche

SSerfaffer brei unb noch mebr Jtorre!turs7(bjöge ocrlangen, fo

fottte bieS boeb nie gegeben, obne bie baburdj oon ibrer 7fr*

beit jurürfgebaltenen ©efcer bittiger SBScife ju emfebäbigen. —
SStclc (Mehrte nennen bie SSerbefferungen felbjt Jtorrefturen,

unb fofern fte bie eigentliche SSebeutung be3 3Borte§ barunter

t>erfkben, baben tfe Stecht, boeb hört er alSbann auf, ein

Jtunfiau3brucf ju fein. — Die Jtorrefturen werben entweber

formenweife ober in gähnen abgejogen.

MottttturianQ* , bie, aueb JCorrigirjange , (franj.:

la piueette, engl.: pincers) , ifl ein aueb oon ben Ubrmatbern
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fe(t benufcte& 3nftrument jum tfnfaffcn bcr feinen Sbeilcben

einer Übt; oon ben ©egern mtrb e&, befonberö in granfmeb

unb in @übbeutfa)lanb, beim Jtorrigtren, böNptfädjUtb aum
heraushieben falföer «udjflaben angc»enbet. »er inbeffeu

«i*t gut ju banbbaben weiß , fonn bie ©ebrift bamit letzter

behäbigen, M mit einer ftyarfcn We.
&orreftiir}efdS>fit , bie, (franj.: les marques du cor-

recteur ou de la correction , engl. : marks of corrections).

Um beim JTorrigiren tftteS fo oiel al$ möglich %\x oerein*

fachen unb ba$ ©ejetd&nete fiberf!a)tlicb ju madjen, bat man
für oft oorfommenbe gfflle 3eidjen erfunben. Die ftauptfSty*

licbffrn ftnb: V (vertatar, e§ »erbe umgefebrt!), >9> (de-

leatur, e$ falle au&!), ][ (»enn eine Seile eins ober bcrauS*

gerficft »erben fott),
| (f (bei tfuSlaffungen , je nadjbem biefc

ein ober mebrere SXale in einer 3etle oorfommt), |"1J[

Umfefcungen oon SBflrtern), % (wenn Spieße fiebtbar ftnb),

= (bei fdjiefffrbenben SBflrtern ober 3etlen), . . . . (wenn au3*

geftriebene SB&rter »ieber gelten follen , ober au<b bei oott*

gefeierten SButbflaben) , C <M 3ufammen*iebungen) , JJTf
(bei Trennungen) , unb noa) oiele anbere, »ela)e bie oerfebie*

benen gfltte oerlangen, bei benen aber ber ÄorreFtor babtn

feben muß, baß ber ©efcer audb feinen SBtllen leicht unb

flcber barauS erfeben ?ann. — SBeiß flcb ber Jtorrettot aber

gar nity $u belfen, fo ift e§ geratener, ba$ binjufcbreU

ben, »al er »ünfebt. tfHeS tforrigirte wirb auf bie äußeren

SKänber unb in ben SRtttelfteg, nie in ben Söunbfteg ge^cid^

net 3um 3eidbnen ber gebler benu|t man eine gute rotbe

Ztnte. 3um Srotfnen be§ ©ejeiebneten bebient man ftd)

eine§ SöföblatteS , ni*t beS ©anbei , »eil man biefe« beim

Jtorrigiren auf bie gorm bringen »ürbe, »obureb bie Tfugen

ber 8*u<bftaben fta> oottfefcen , ber ©anb aber überbauet ber

©tbrift naa)tbeilig ifc

ÄorrtQtrett , (franj.: corriger, engl: to correct),

beißt im Allgemeinen oerbeffern unb bejeiapnet baber fo»obl

bie 85enia)tungen be$ JtorrettorS, b. b. ba& SBergleitben ber

$>anbfa)rift mit bem oon ber gorm genommenen tfbjuge unb

ba$ Ynftritynen ber gebler, all au$ bie Jfrbeit beS ©efccr*,
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ba§ tfncjegcttbnete in ber ©cbrtftform gu oerbeffern. Sa& Stets

rigfcen iß M ©efcer& mübeooUße unb unbanfbarße Arbeit

unb auö btefem ®nmbe föon feilte man glauben, baß ßcb

jtber bemüben mürbe, einen mflglk&ß feblerfreien ©a$ 311

liefern. (Selber iß bem aber nvtyt immer fo!) SSielcd JtorrU

giren, befonberS baö SSerbeffern ber £>otbgeiten ober Seieben,

bat unregelmäßigen ©afc gur golge. Snbeffen barf jeber

^Pringipal baö SBericbtigen berjenigen gebier, bie Dom ©efcer

berrübren, unbebingt unb obne irgenb eine Sntfcbäbtgtmg ©er*

langen, unb jeber ©efcer, ber ßcb fo fölecbte Jtorretturen git

©cbulben fommen Wßt, mirb gewiß aueb obne SWurren baö

Skrfeblte gu oerbeffern fueben ; beim ßreng genommen fügt er

bem $)ringij>al SBerluß an Seit unb oft genug SBefcbäbtgung ber

©cbrtft gu* X)abingegen mirb man billige gorberun&cn oon

©eiten bei ©cfcetf bei obne fein SSerfcbulben fcblectyen Jtor*

refturen gern genügen. — $>atfetfcfcet forrigiren im ©tbiffc

;

©a$, ber in gefcbloffener gorm abgezogen iß, »irb au<b in

ber gorm forrigirt Seim Jtorrigtren bat ber ©efcer befonbere

©orgfalt auf ba$ gute tKugfd)Iiepm ber forrigirten Beilen ju

oermenben, unb ffnb etwa gange ©afce bürde) ^ingufetyreiben

ober $imoegßreitben oon SBörtern gu umbreeben, fo tbut ber

©efcer befler bie* gleicb im SBinfelbafea gu tbun. — »a*
3nßrument , beffen er ßc$ beim Jtorrigiren bebient , iß ent*

»eber bie tfblc ober bie Jtorrigirgange.

&orrfgirfhi{>f ,. ber, iß ein böljerner, mit brer bofan

Steinen unb mit brebbarer ©djeibe oerfebener ©<bemel, auf

welken ber ©e|er *f«"^ «uf einem ©efcbrete liegenbe gorm

gum Äorrigiren bringt (Sr iß beßimmt, bem ©efcer ba&

S5efcb»erlid)e be& Jtrummßeben& beim äorrigiren gu erleich-

tern. — (Sin su bober Äorrigirßubl bietet biefelbe Unbequem*

Ucbfeit, »ie ein gu nietfriger.

Horrigirgattgt, bie, f. JUrre!turgange.
&ötptr, ber, f. Spreßförper.

Jfoftßelb, baS, (frang.: la pension, engl.: board-

wage?) , iß eine roöcbentlicbe TCbfcblagögabhmg auf ben SBer*

bienß be& Arbeiters unb ktrclgt geroöbnlicb anbcrtbalb Sbaler

bei oierm5c^entlicber flteebnung unb grcei Sbaler bei balb*
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irriger (Rechnung, in ben Drucfereien aber, »o n>64entltd>

ber ganje SBerbienfl au&gejahlt »itb, wirb alfo auch tcüi

Jtoftgclb gegeben.

£räfcc heißt bei ben SSuchbrucfern unb Schrifigiejkrn

ber Abgang bei Schriftmetatt* , ba& in grauer gorm im

Schmeljtiegel surücfbletbt, ohne pffig &u »erben.

&ratt|, ber f (frang.: la couronne [de paille], engl:

«traw-wreath), wirb ein Strohgeflecht genannt, auf »el*

<h# bie garbenblafe beim Sieben gefe|t wirb, wenn fie ftch

abfüllen foCU S. ben tfrttfel g a r b e.

&rest|, ba&, (franj.: la croix, engt: the cross), tfl

ein beim ^apieraufhfagen nöthigeö aBertjeug, »enn nämlich

bie jum Srocfnen beä Rapier* angebraten Stangen ober

Seinen fo hoch finb , ba§ man mit ben #änben nicht gut ba&u

fann. Dal JCreuj ifl eine nach ben SofaloerWltniffen ftd>

richtenbe hohe Stange, an beren dußerflem Snbe eine glatt

gehobelte Gueerflange angebracht ifl. d& gehört inbeffen Übung

baju, mit bem Jtreuje aufzuhängen unb el wirb nicht einem

3eben gleich Anfange gelingen.

Jlreitpflege,* bie f (fron*.: les tttiäres, les bois de

töte, engl.: the crosses), finb ein Shell bei gormate*, unb

haben ihren tarnen oen bem Jtreuje, »elcheS fte bei SDftao

mit bem SRittelflege bilben. golto aufgenommen, finben ftd)

in jebemgormate Jtreujflege unb pe haben ihren ?pla| ba, »0
bie Jtolumnen mit ben köpfen gegen einanber gesoffen finb.

3m gormat felbft , b. h. in ben Stegen , erfcheinen bie Jtreuj*

ftege öfter! in ber gorm oon SRittelflegcn , wie bei Stuart,

£)uobej u. f. »., »eil bieS für bie gorm ber Stege auf biefe

SBetfc oottheilhafter ifl. Über bie fiSejlimmung ber breite

unb Sänge ber Jtreujflege, f. gormatbilbung, über ben

JDrt, ben fte in ber gorm einnehmen, f. gormatlebre.
Ärone, bie, (franj.: le chapeau, engl.: the cap),

ifl ber oberfle Shell bei $refjWrper3 , »elcher bie beiben

SBdnbe oerbinbet: in bie Jtrone finb bie 9>reß»anb$opfen

eingeflÄmmt. Die Sage ber Jtrone ifl eine ruhige, fejle, unb

bamit beim 3ugc ftch bie treffe nicht oerrfiefe, fo gehen oon
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ber Jerone Streben gegen ben 35al?cn unb, wo th t^tut ltd>

ijt, aud) gegen bie (Scfen , ober bie äSflnbe beS Drucfgimmerd.

£sspfer, ba&, (franj.: le cuivre, engl: the copper),

ift ba$ befannte 2ÄetaK, beffen, ju bfinnen fylattm gcftyagcn,

fty bie Jtupferflcc^er jur ©raoirung oon Seidjnungen jeber

2frt bebtenen. ^Begleiten nun folctye in Jtupfer geflogene

3ei$nungen ein 3$u$, fo fcört unb lieft mau m$t feiten,

baf „Ättpfer" ober „Jtupfertafeln" (ftatt in Tupfer ge«

ftocfcene Safein) bafc S5uc& begleiten. Um einen tabelfreien

Drucf ju bezeichnen, fagt man in ber Drucferei »o^l aud>:

eS fommt roie Tupfer.

Jünrtef, bie, (frang.: la manivelle, engl.:. the spit),

ift eine unter bem Jtarren burd) jtoei SSänber befefttgte SBalje,

um »eldje gtoet ©urte liegen, »ooon ber eine ben Jtarren

tinein s, ber anbere herausgebt. SJorn ift bie Jturbel gebogen

unb mit einer Scheibe oerfefcen, bamit ba& Sin« unb HuS*

fahren banbgerechter fei.

Mntfit>, (franj.: litaliqae, engl: Italic) , eine (Sr*

ftnbung beS QflbuS SKanutiud, eineS geborenen 0t5mer&, »el«

djer &u (Snbe be& fünfzehnten SöbrbunbertS in SBenebig eine

SSuchbrucferei befaß. Sßad) ihm mürbe bie Schrift ju tfn«

fange oft „tflbini'/, nach feinem SSobnorte „^Beliebiger" unb

nach feinem SBatcrlanbe oon ben meiflen SBolfern „italifche"

genannt. — Die Jturfioe Schrift hat eine oon ber Sinfen

3itr dienten föräge Sage unb (lebt jwifchen ber Antiqua,

beren ganzen Sbarafter fie trägt, unb ber lateinifchen Druck

fdjrcibfc^rift mitten inne; fie roirb mit Stuten jur tfu&aeich«

nung in ber Antiqua benu|t unb aud) atö felbjljWnbtge

Schrift angetoenbet.

Muftoö, ber, (£>fiter), fanb feinen $Mafc ju (Snbe einer

{eben Jtolumne, fpdter nur noch $u Snbe etneö Wogend unb

enthielt ba& erfte SBort ober bie erfle Silbe ber fblgenben

Seite. <£r fdjeint mehr für ben 33u$binber, all für ben Sefer

gefegt »orben ju fein, um ihm baS 3ufammenbringen ber

Bogen 8« erleichtern. Mein ba bie 9?orm unb bie Jtolumnens

jiffer ihn füglich entbehren laffen, bahmgegen beffen SJor«
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banbenfein bem ©efcer, befonbcr§ beim Umbrechen, ©iel Un*

bequemli«teiten bot, fo ift feine gängige f>in»eglaffung »o&l

au billigem

«
Sage, bie, (frang.: Ic cahier, engl.: gathering). (Sin

Sud? , ba$ rob , b. b. »eber broföirt nod) gcbunben , in ben

Su$&anbel fommen fott, muß i>om Sutfcbrutfer guoor in

fünf, fed>3 bte fieben Sogen fiorfe Sagen gebraty »erben, je

naefcbem bieö »on Stuten ift. ®cfe|tcn gall* ein Sediat

oon fiinfgebn Sogen follte in Sogen gebraut »erben, fo wäre

c§ oortbeilböft , brei fünf Sogen ftarfe Sagen baoon gu ma$en

;

»ürbe baS »ert pebgcfcn Sogen flott , g»ei feefr* unb eine

fünf Sogen ftarfe Sagen ; tftte ba3 SBert neungebn Sogen

gegeben, fo würben g»ei fed>& unb eine fieben Sogen (forte

Sagen gemalt »erben müffen. SRebr aß fe$3, fcödjftcnS

fteben Sogen in ber #anb ift au üiel, beim man fann leicht

Sogen babunb wegfallen laffen.

Sage maefeett, (frang.: assembler, engl: to gather,

to lay down a gathering), tft gleufybebeutenb mit uf«

nebmen (f. b.).

£<i<jen*<ittf, bie, (frang.: It table, engl.: the g*-

thering-board) , ift eine lange, et»a3 bobe Sant, »o miiu

beftenfc fieben bte aefct ^aptertaufen neben einanber ^piafc

finben tönnen. ©te »frb beim Sagenmadjen gebraut ®.

tfufnebmen unb Sage.

£attgs£)tsobc}, (frang.: l'in-douze long, engl.:

a sheet of long twelwes) , ift ein bie #öbe unb Sreite

einel beftimmten gormateö begeiefcnenber TfuSbrucf. £>tc Qfrt

unb SEBeife, biefc gormat gu bilben, f. gormatb Übung,

baffelbe auSguftbießen , f. gormatlebre.

gauffrtet, baS, (frang.: le berceau, engl: the

plank) , ift: ein Äbeil ber Sud&bnuferpreffe , ber gu ben ©lies

bem geregnet »irb : Auf bem Saufbretc finb bie Schienen be*

feftigt ; bafc Saufbrct fclbft ift in einem Gueerricgel eingegapft
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unb tiefe 3apfen finb mit bem &ueerriegel no$ bcfonberS
bur$ etyrauben oerbunben. 2)aS fiaufbret rubt auf bem
Sruefbalfen unb wirb ooru burd) einen @ttibl ober Sräger
gefügt; eS muß genau »aagercety unb fefi liegen, wenn ein

gleichmäßiger Drucf erfolgen foll.

«aufer, ber, beffer ÖCctber genannt, (franj.: le
broyon, engl. : brayer) , ijt ein jum »eibftein geböriger, jeboefc

für fieb beflebenber Sbeil, bur$ beffen $üw unb £erbemegen
man ba$ 3eneiben ber garben bewirft. 3>er ©erpentinflcin
eignet ftdt> bierju febr gut*

gastffrttrföe, ber, (franj.: le galopin, engl.: the
devil, errand-boy). Dad galten oon Saufburfcbcn i(l in
einem ©efc^fte, t>aö eS nur irgenb gemattet, oon »obltbätigem
©nfluffe, crfleitf »eil am außer ber Srucferet jit SBefor*
genbe pünttlid) unb jur gebogen 3eit an feinen fcrt be*

förbert »erben tarnt , jmeitenö »eil e§ in ber Srucferei febr
ötel Nebenarbeiten giebt, »etebe ber litt finb, baß fie leitet

oon Sebem oerrttyet werben fönnen, unb britteu* unb Haupts
fa^licb , »eil bann bie Sebrlinge nidjt bur$ SBcrricbtungen ber
Nebenarbeiten an ibrer Hauptarbeit bebinbert finb, ein Um»
fknb , ber nur feiten reetyt ge»ürbigt »irb.

&au$e, bie, (franj.: Ia lessive, engl: the ley), i(l

baS (Reinigungsmittel ber <Sebrift, naebbem bie benötbigte
Auflage baoon abgezogen, ober wenn bie gorm »ä&renb be*
2)rucfen$ burd) mangeU>afte$ Material 00H unb pu#g g Cs

»orben tfl Die in ben beutfdjen DrucPcreien allgemein a\u
ge»anbte Sauge ift aud f>ol$afebc unb gelöfebtem Stall gc»on-
nen; fie muß fiebenb unb fo febarf fein, baß fie obne befon.-
bere tfnfhengung oon ©eiten be§ SrucferS bie garbc »eg*
nimmt. SBo nid&t große formen *$Ketnigimg$anflalten finb,
»irb bie Sauge bureb eine lang : unb fleifborfltge SBurfh aufs
unb fomit bie garbc abgerieben. — 3n (Snglanb »irb bie
Sauge au& ber beften amertamfeben ^erlafebe gemaebt. $)a3
SBerbältniß ift 1 $funb Offene &u 4 2Raaß meinen SBafferö;
man rübrt bie 2Rifd>ung btt fie f!d> ganj aufgelöfl bat ; je

größer bie Quantitäten finb unb je länger fie (leben, befto

föärfer »irb bie Sauge. — $otafd)enlauge foU ber menfefc
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lieben $aut natbtbetlig fein. — 3n neuerer Seit tft man, bura)

btc teuren #ol&preife otranlajjt, auf ben (Skbanten gekommen,

fict> einer falten Sauge jum SSBafdjen subcbtenen. 2flö&*«k

mäfjtg nabm man bierju

:

8 Sotb SBeinfleinfalj (Sal tartari),

6 f $otafd>e ober ©oba,

in 2 2Xaaj* glufwaffer getobt.

Son biefer Sauge wirb nur febr wenig gebraust; fte

wirb jum Qebrautye in glaftyn aufbewabrt unb ftyatet bcr

©d>rtft ni«t

SauQtntvpf , ber, (franj. : le pot a lalessive, engl.:

the ley-jar), ifl ein mit jwei Sfongen oerfebener fupferncr

2topf , in bem fo mel Sauge ftebenb gemalt wirb , alö man
aum Sßafdjen ber gormcn nötbig bat Die fltinge bienen &ur

ttufnabme eines ©riffeS, um ben &opf in beigem 3uftanbe

obne ©efabr leityt forttragen &u tonnen. (Sin foldjer %<m$tn*

topf ifl jebotb nur ba nötbig unb awetfmäjng, wo ber geuer*

beerb oom SBaföapparat ju weit entfernt ifl. 3fl beibe$ oiel*

leidjt fo nabe nebencinanber , baß man bie Sauge au$ bem

©efäf* feböpfen Fann, obne bal ledere oon feinem $)la$e ju

entfernen , fo ifl ein teffclartigeö ©efäß , ba* man gleicb eins

mauern laßt, &u biefem JBebufe ju empfeblen, ba burd) biefe

(Sinricbtung £>ol$ erfpart wirb.

gebet, ba$, (franj. : le enir, lapeau, engl: leather),

fagt man fttyletbtweg für ä$allenlcber, f. SB allen.

£et>rbett, baö, (franj. : le lit de rapprenti, engl.:

the bed of the apprentice), nennt man ba» SBett, melcbrö

bem Sebrlinge , wenn er in beö Sebrberrn SBebaufung febläft,

mitgegeben wirb , unb ba& gewöbnlicb bem Sebrberrn oerbleibt,

wenn er niebt bafur bureb ©elb entfdjäbtgt wirb. fSirb ba&

Sebrbett bejablt, fo beträgt bie Sntfcbäbigung na$ Umfldnben

bei unö 20— 25 &blr.

£ef>rgelb, ba&, (franj.: le salaire, honoraire, engl.:

honorary), ifl bie ©umme ©elbeS, über welcbe fto) ber

SBatcr beS SebrlingS, ober ber ©telloertreter beffelben, fid)

mit bem Sebrberrn einigt. 9tacb ben SSermögcngumflänbcn
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be§ ScbrlingS richtet fld) geroftbnlicb bie £öbe be$ ficbrgclbefc,

unb oon ber £obc be& fiebrgelbeS bängt roieber bie Dauer ber

Sebrjeit ab. ©o »erben $roif<bcn 50— 200 Sblr. ßebrgelb

gejablt. SSer fi* frei lernt, bat natürlich gar nicfytö an ben

8ebrberrn, roobl aber bie fiblidjen Sin* unb tfuSfarribe*

gebübren ju jabten. SebeS 3<»br ber erften ^dlfie ber Sefcr*

jett fcblagt man geroöbnlicb 511 50 £blr., jebcS 3abr ber jroeu

tax ^älfte ju 100 $blr. an. Sine feile SKorm läßt fid} in*

beffen nic^t annebmen, »eil jeber ber fontrabirenben Sbeite

babei fein Sntereffe im Tfuge bat

gefctfterr, ber, geftrmetfttr , ber, (franj. : le maitre,

engl.: the master), ifl ber »efäer eine* ©efdtfftf, ber ba§*

felbe felbft erlernt bot, unb nun roieber anbern jungen Beuten

Unterriebt in bem (Erlernten ertbeilt, wofür er ein Honorar

(bal Sebrgelb) erbält, außerbem aber aud) ben fRugen 00m
Sebrlinge bat, baß er unentgeltlich für ibn arbeitet. Beuten, bie

baS OJefcbdft , ba$ fie befreit , md^t fclbft erlernt baben , fottte

ba$ galten oon Schlingen ni$t $c\tattet fein, felbjl roenn (k

gefebeibte Sßerffübrer baben.

Ecljrttstß, gefcrtturföe, Selirjuttge , ber, (franj.:

l'apprenti, engl.: the apprentice), ftnb glcicbbcbeutenbe 2fud*

briitfc; fte bejeiebnen ben fiebber regelmäßigen (Srlcrnung ein c8

©efcbdfteS roibmenben jungen SRenfctyen. 3Ser ein ©cfcbo'ft

grfinblid) erlernen »iE, muß roirflitbe Neigung baju füblen

unb nic^t erfl burd) Rubere baju angeregt ober burdj SBor*

Siegelungen oon baburefc jii erlangenben SBortbcilen aufgemun«

tert ober verleitet »erben. -g>öct?ft feiten »irb ein junger

ÜJknfd), etlemt er auf folebe SKeife ein Gkföa'ft, ein SReificr

barin »erben; unb felbjt roenn er angeborenes* Äalent befifct,

aueb ctroaS SütbtigeS $u letjten , fo roirb er ficf> bodfc fpÄter

barin fticfct beimifcb füllen. tfußer ber Neigung gebären aber

bie Jtenntmffe baju, rocl$c ein ®cfc^dft balb mebr, balb »e*

niger »erlangt. 2Äan tdufc^e ftd) baber nidjt, unb glaube,

baß ein ßebrling ba& in ber ©cfyule SBerfäumte »äbrenb feiner

ßcbrjcit leiebt nacbbolen fSnne. Helten roirb man einen jungen

3Renfcben feine ©eroobnbeit fo febnett dnbern unb befferen

©runbf%n folgen feben , unb man barf baber breijl anlieft«
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mcn, baß e& *u ben tfu&nabmen gcb5rt, wenn da fauler unb

träger ^cbüler ein fleißiger Arbeiter wirb , obroobl natürliche

Abneigung gegen roiffcnfcbaftlitbc 33efd)dftigung nitbt feiten

Jtnaben in ber ©cbule jurücfbält, bie fpdter beim Ergreifen

einer meebamfeben Söcfcbaftigung ftd) ganj anberfc jeigen ; als

lein biefc liegt gcrabe barin, »eil ber Jtnabe fieb nte^t nacb

feiner Neigung befebäftigen tonnte. (Sin brittcr, roobl ju be*

aefetenber Umffanb fft e3 enbli*, einen Sebrling, ber Neigung

unb tynreitynbe Jtcnntniffe beftfct, einem folgen SXanne an«

juoertraucn, oon bem man bie Überzeugung bat, baß er feu

nem ©efe^dfte geroaebfen tft unb bie (Stabe beftfct, aueb SCn*

bereit von feinem SBiffen mitjutbeilen. @inb biefe brei Dinge

beifammen, fo tft im S$orau§ mit ©icberbeit anjunebmen,

baß ber Sebrling feinen 3roecf erretten wirb. — Da bic

£$u<bbruc?eret niebt überall, ja fogar nur an febr wenigen

SDrten jünftig ift, fo ijl ein Scbrling autb in je ber f>inft(fct

an feinen ficbrbctrn gemiefen ; in feiner Drutferet ftnbet baber

au$ Hflefr ®tatt, roa§ bei ber Hufnabme unb ßntlaffung

cincS ßebrlingS gefebiebt SBerglctdben mir ba$ jetfge SBer*

fabren gegen ba& frühere, fo muß man gefieben, baß ba&

beutige (Sin* unb 2fuäfareiben , ba e& oon allen gärmlidtfetten

entfleibet unb fomit ganj etnfad) ifl, gem&bnlicb aueb obne

allen wobltWttgen Ginfluß für ben Sebrltng oorübergebt 2ReU

ncr ÜKcinung nacb foUte jwar nirgenbö eine £>anSn>urftiabe,

aber bodj fo oiel geierlicbfeit babei flattfmben , baß bem 8ebr*

linge eine fromme Erinnerung baran jurücfbliebe. Deuten

wir unl ba$ (Sinfdbretben eines SebrlingS bei einer 3nnung,

fo finb fclbft bem roben Sebrltnge baö SSetfammenfein aller

SKeifter, bie nur feinetroegen ba ftnb, bie ibm gegebenen SBer*

mabnungen, ber £>anbfcblag u.
f. n>., lauter Dinge, bie roobU

tbätis ju roirfen im @tanbe finb. SRebmt ber Jtircbe ba&

(Zeremonielle unb ibr itebmt ibr baS Söegeiffcrnbe , ba§ (Snfc

flammenbe. — $)flic$ten eineS 2ebrling§ finb ©eborfam, gleiß

unb Sreue. 3Bcr bie Sßebeutung btefer brei SBörter fennt,

roirb übrigens aueb einfeben ,
baß burd) beren Ausübung bem

Sebrlinge felbfi, wenn auefc erjt für bie 3ufunft, ber größte

SSortbeil erroaebft.
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gefcrjeit, bie, (fran&.: apprentissage, engl. : appren-

ticeship), nennt man bte 3eit, »eldje einem Sebrlmge $ur

Erlernung feinet «Jtunft n&tbig ift, unb »tfbrenb »eitler

er auf S$e$aWung feiner Arbeiten nitbt ju rennen bat. ©ie

rodbrt nad? Übereintommen brei bi* fünf Sabre» 2Ran bfirfte

biernacb annebmen, baß bret 3abrc 511m Erlernen unferer

Jtunjt nötbig feien, unb baß bie 3eit, »eidje ein Sebrling

barüber unentgeltlid) arbeitet, al* eine (Sntftbäbigung für be*

Sebrberrn SRübe unb Arbeit angefeben »erben fann. X)ie

2)auer berfiebrjeit, ob ßebrgelb getafelt »irb unb »ieoiel?

»irb !ontra!tli$ feftgefefct unb jebem ber Jtcufrabenten ein

glricblautenbc* (Sjcemplar eingebänbigt* SSerläßt ein Sebrling

oor Ablauf ber feftgefe^en fiebrgeit feine Stelle ebne triftigen

©runb, fo ift er alle* bereit* ©ejablten unb ©eleifteten obuc

irgenb eine (Sntföäbigung oerluftig unb er barf nur mit (Ste

nebmigung feine* crjten Sebrberrn &u einem jweiten in bie

£ebre fommen. 3ft jebod) fein 3fu*tritt ju bittigen unb ift

berfelbe befonber* na$ f$le<bter SScbanblung erfolgt, fo ift

aud> ber Sebrberr gebalten, alle* ©ejablte bi* auf bie (Sin*

febretbegebübren jurfufjujablen , bem Sebrlinge ein orbentlitbe*

<Sntlaffung*fcbreiben ju geben , fraft beffen jeber anbere SBudfc)»

bruefereibefifcer ibn obne SBeitere* aufnebmen fann unb barf;

ein j»eite* (Sinfcbreiben ift bann m<bt erforberliefc* — Da*
Tfbffirjen ber 2cbr$eit ift bem Sefcrberrn unbenommen, e* ge«

fd)cbe au* eigenem Antriebe ober fei burdb (Sntfdjäbigung an

(Selbe erwirft — X)ie Sebrjeit ijt bie 3eit ber @aat ; »0 ber

tarnen iitty aitf bftrren »oben fällt unb ber Scbrling ba*

®efä"ete pflegt unb begt, ba »erben aueb gute unb reityliebe

gtücbtc geärntet »erben.

£ei<$e, bte, (franj. : le bourdon, engl.: the out),

beseitetet im ©egenfafce jur #ocbjeit (£>oj>pelfa$) eine 2Cu*s

laffung ; fte fftbrt für ben <3afc benfelben SRacfybeil mit ftcb,

»te bie £>o<baett unb finbet ibren ©runb ebenfatt* in ber Un*

aufmerffamteit ober sRacbläfjtgteit be* ©cfcer*. Um ba* 2fu*=

gelaffene einzubringen, barf fid) ber <Se$er bei einzelnen SBÖrs

tern bie SRübe be* Umbredjen*, bei ganzen deilcn be* Ums

beben* ntyt oerbrießen laffen. Qinjclne au*gelaffcne SBörter
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»erben oom Jtorrettor in ber Jtorrcttut angejeicbnet ; bei

größeren TfuMoffungcn abct wwetft bcrfelbe auf baö 2Kanuffript.

£eim, ber, (franj.: la colle, engl.: lime), unb bet

Styrup btlben bie beiben SBcfianbtfecilc ber 2Cuftrage»aljen in

ber &u(bbntcfereu SBon ber ©fite ber Sngrebienjien unb ber

SabreSjeit, in roelc^er bie äBaljen gebraust »erben fotten,

bängt bie SKenge beö (Stoffe* ob, welche genommen »erben

muß. SBiel Seim madfct bie SSaljen bort unb fpröbe; otel

©grup n>etd> ; $u Diel €5grup madjt fie gang unbrauchbar.

Sßer, um bie 2Raffe 311 oerbßnnen, oielleidjt mdffertge <Sub=

flanken, wie SMer unb SBaffcr, bem ©$rup $ufe$t, »irb fpfc

ter finben, »enn bie »äfferigen Sbeile niebt gdnjlub »iebet

wrbampft finb, baß bie fßalje bie JJarbe ni*t annimmt;

bie* rfibrt baber, »eil f«b ©affer unb gett tuc^t üertragen

unb oerbinben. 3ur Bereitung ber SBaljen fann man nur

ben tbierifdjen Seim unb unoerfälföten 3ucferforup gebrauten.

Seine, bie, (franj.: la corde, engl.: the line), ift

eine au* #anf ober glatb* 00m ©eüer gefponnene ©ebnur,

ungefähr »on ber ©tärfe, »ie fie an ben ÜSanbubren jum
Äragen ber <$e»icbte gebraust »irb, bie, burd> iatten ftraff

fingen, jum tfufbängen be* feueren Rapier* bient. Diefe

Seinen muffen in ber $>&be fo »eit au*ctnanber fein, baß ba*

größte gormat aufgebangen »erben fann, obne baß ftd? bie

über einanber aufgeb&igten SBogen berfibren; auf bie TCrm*

länge eine* fKenfcben rennet man gewöbnlkb brei Seinens

breiten unb bann läßt man »ieber fo oiel 3>la| baj»ifcbcn,

alh ein SRenfcb jum Daarotftbengeben nötbig bat — Sa ba*

SBetter febr auf bie Seinen »irtt unb fie burdj) bie ftylaff

unb bureb bie fftäffe ftraff »erben, fo tbut man beffer, ju

ben abgerunbeten Satten &u greifen, bie aber etwa* tbeurer

finb. 3fUe* übrige f. unter tfufbängeboben unb 2Cuf»

fingen.
fietnöl, ba*, (franj.: Thuile de lin, engl: linseed-

oil), ifl ba* au* bem Seinfamen gepreßte £)l, »eldj>e*,ju gir«

ntß gefotten, mit bem Jtienruß bie f>auptbeftanbtbeile unferer

S3it(bbrucffarbe au*ma$t tfltel abgelagerte* J&l entfpric&t

feinem 3»ecfe am meiften unb oerurfaebt beim ©teben bte
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»enigfte ©efobr. 3um ©ieben be§ ÄeinölS bebient man flcfc

einer SBlofe (f. b.). 3m ttbrigen wirb boS Setnöl in ben füb--

lidjjen ©egenben oft bur$ 9*up5l erfefct, bem &tele fogor ben
aSoraug geben motten. 3* bin ober ntyt ber SReinung unb
bebaute, baßbaS StujNH teurer, ober ni^t beffer ift. - «Rur
gu wenig lebbaften gorben läßt ftc^ ber au* Seinöl ge»on*
nene girniß gebroud&en , weil tiefer bie Sorben nieberfölägt

unb ibnen bober bo$ geuer benimmt ®tatt beffen ober be«

mt(}t mon ben Balsam copaivae mit Serpentin unb oenetior

nifaer @eife üermifcftt, mij &u$en. @. bierüber au* bie

tfrtifel: gorbe unb gtrniß.
Seifte, bie, (le cap-de-lampe, engl.: ledge, border,

fiilet), bejeiebnet ungefSbr boffelbe, »o£ bie SBu^brurfer oueb

bureb Btocf ober SSignette ouSbrütfen , nur mit bem Unter«

fötebe, boß Seifte ein longeS aufommenbangenbed ©tfief be»

jeiebnet , ba* für ein beftimmtel gormot paßte unb »elcbtf

bie ölten »utbbrudtar s« tfnfonge eine* f&nM über ben
Sejrt festen. Dtefe Seiften motten ben einfodj>eren filmen

$)iafc unb fogor le$tere fd^emen unnüfc unb »erben bober oft*

mald »eggeloffen.

Settern , fo ofet »ie »uc^ftoben (f. b-). 3m 3fK*

gemeinen oft für ©ebrift gebraust.

Lettres de deux points pnb in ber tfntiquo unb nur
in gronfreieb üblid&e Sßucbftaben unb baben ibren Women ba«

ber, »eil fte ouf boppelten Jtegel, b. u ouf boppelte fünfte,

gegoffen finb, olS bie SBud&ftoben , mit benen ffe Sinie bal«

ten; fle baben ben übrigen SRoum gur #ä*lfte oben, jur

$£lfte unten, unb fteben bober genou in ber ÜRittc. @ie
follen bauptfdtblicb boju bo fein , um fte al$ 5fnfongSbucbftoben

bei Jtoptteln ju gebroudjen , »eil e§ ber ©e$er bier beffer in

ber @e»olt bat, bie grflßern 3fafong§bucbftaben mit benen be*

SejrteS in gleite Sime au bringen; bem ©rößenüerbffltniffe

ober tft ongemeffencr , nidbt immer bie boppelte ©röße au neb«

men , »eSbalb man aur ©etyrift oon a»ölf fünften einen Lettre

de deux points oon awanaig nimmt. 3m Übrigen »erben

fle au* au felbftftänbtgen Seilen bei Sitein, ttnfcblagaetttln

u. f. ». benufct. Serben fte im ®ofc ol$ ÄnfongSbutbftobcn
QncpH. b. SBudjbrucftrf.
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gebraust, fo »erben bie nÄcbftfolgenben jum »orte gebongen

«udjftaben au* bm Jtapitälcben gefefct, unb felbjt in bem

gaHe , wo bie Lettre de deux points ein SBBort für ft4> bil*

bet, wie A, 0 u. f. »., »erben bo$ bie SBucbftaben bei bar*

auf folgenben 2Bortc$ aud ben Jtapttälcben gefegt.

Lettre« saplrieure oerbanfen wir ebenfalls ben gran*

gofen ; e* flnb tleine SBmbftaben , »eldje alt Seiten ber Xb*

türjung am (Snbe be$ äBorte* nacb oben gefett »erben. ÜRan

iß noeb ffrfWg, ob 2(bfurjungen , »eldje mit ben Lettres

sape'riears gefegt finb , necb bcfojtbetö einen tyuntt alt deinen

ber tfbffirjung erbalten mfiffen, »a& Siele in ttbrebe (teilen,

Rubere bagegen »erlangen. X)ie föniglid&e SMtcbbrucferci &u

gporid fcfct &»ifd>cn ben Xnfanglbugßaben unb ben Lettres

supeneurs ben $un!t unb fo fbibcn »ir %. *. balb Meito

mit einem $un?t am (Snbe, balb in ber Witte, balb ofcne

benfelben.

£e«Attt, ber, (fran;.: le chandelier, engl.: candle-

stick), ift ein jebem Äinbe befanntel ©erdtb, auf »eifern

ba* 2i4t feinen $Ma$ bat; ber in ber ©rueferei gebrauste

bat benfelben 3»ecf ; um aber fo »enig ©Ratten al3 mög*

lid) baüon auf bem Jtaflen &u baben, muß auty feine

gorm &on ber beS ge»6bnlicben ßcinbterö abweisen. Der
DrutfereUfieudjter ijl aud »eifjcm ober SKcfftngblecb ge«

fertigt; er iß unten ooalfftrmig unb ber guf} mit SBlei au$*

gegoffen, bamit er feßer ftebe. £ampen mit einem dbnli$cn

gufje, mit ®(birm unb @pareinriebtung oerfeben, finb üu

beffen weit empfeblen$»ertber.

gigatiirtit, bie, (franj.: les ligatares, engl: the

ligatares, dooble letters), finb aufammengejogene ober bop«

pette, fiberbaupt aber iufammengegoffene $3u(bffaben, beten

SBorbanbenfein bem Sefer burd) bie gorm nidjt auffallen barf.

3n ben meiflen gdUen finb e* fola)e, bie fio>, einjeln aufam*

mengefett, flößen, »obura) bie jia> berübrenben £5fcben unb

fünfte »egbretyn »ftrben; namentlia) ift biet mit fi, fl, fl

4t. bergl. m. ber gall. 3n ber Antiqua bat ber OngUnbcr
Mr. Seil bamit angefangen, in feinem British Theatre

baS lange f mit bem furzen s au oertauföen ; er fanb bierüt
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fo oiele SKa^abmcr, baß jefct ba§ f nur auf befonbereS 85er*

langen oon ben ©cbriftgteßern gegoffen wirb; bte 8e$teren

fcaben Werburg tuet Figuren weniger (f, fi, ff, ft), unb tu

bem ©(briftfaften werben oier gäcber erfoart, im (Sanften aber

bat ba* Vnfeben ber ©ebrift gewonnen. SRatürlicb brauste

bter feine neue gigur gefc^affen ju werben , fonbern ba* $in«

weglaffen einer einigen braute biefe SSerbefferung unb Otts

foarniß bert>or. (§ß bleibt nun ben ©cbrtftfcbneibern über»

laffen, barüber natfoubenfen , wie mebr bergleicfyen abjiiföaf*

fen finb unb bie 3abl ber ©cfrrtftaeieben baburefr verringert

werben fann.

Stute, bie, 1) (franj.: la Hgne, engl.: the Iinc)#

gleid&bebeutenb mit SUibe, Seile. $eim 3>ejimal*2Raaße tfl

Stnie ber jwölfte JSbeit eine* 3olle*, wonaty in ben fron«

jö(ifcben ©teßereten ftatt na<b SSiertelpettt geregnet wirb. (Sine

Sinie entbdlt fecb* typograpMfdje fünfte , ungefftr STonpa*

rettte. 2) (frang.: le filet, engl.: the linc) ifl ein ©griffe

flücf , ba* man , wie bie ©ebrift , auf oerfebiebene Jtegel bat,

oon ber SBiertelpetit bi* gur Seiet unb noty fMrfer; ebenfo

tfnnen bie giguren, weldje eine Sinie bilbet, febr oerfdjieben

fein; e* giebt feine, ftarfe, breite, englifebe unb fo noeb

vielerlei Sintern ferner unterfebeiben ftcb ©tfitf * ober @or*

ttmentölinien oon langen SabeHenlimen, bie erfl fürbefKmmte

gormate paffenb gefcbmtten werben mfiffen.

Gittern, f. Settern, ©ebrift unb »uefcftaben.

£o<fr, ba*, im SRittelfieg, (franj*: le trou, la rigole,

engl: the hole), bient jur 2Cufhabme ber yunfturfpifcen

;

e& wirb auf beiben ßnben ungefdbr jwei 3oU lang unb einen

Siertel 3oK breit eingedämmt ; nimmt ftty aber ber £>racfer

beim 3uri<bten einer gorm niebt febr in tfebt, baß bie ©pifceil

ba$ Socb treffen , fo läuft er ©efabr , bie ©pifcen wegjubreeben.

Die Södjer bürfen niebt gang burebgeben, auty muß an beiben

Gnben no<b etwas $ol$ fteben bleiben.

goffel, ber, (franj.: recamoire, engl: the skimmer),

ifl ein beim girnißfieben nötige* ©erätb, womit ber flcb

baufenbe Älfebaum binweggenommen wirb ; er ift , wie jeber

anbere ©cbauml&ffel , burebl&ebert, botb niebt au* mebreren

10*
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etücfcn jufammcngelötbet, fonbcrn aus bem (Bangen gc«

trieben. — tfueb in ber Schriftgießerei wirb ein Söffcl, ein

©tcfjiöffcl gebraucht, womit bie ©chriftmaffc auS ber Pfanne

geköpft wirb. Da ber ®icfjloffel nicht mebr ©djriftmaffe ju

faffen brauet , aß ein SBuchftabe mit bem tfngufi »erlangt,

fo müffen bie ©ießlöjfel in einer ©ieperei oon oerfchiebenet

©rö&e oorbanben fein, je nachbem größere ober fleinere

©chrift gegoffen wirb. Die GfriefHöffel finb oon (Sifen.

£ohtt , baö , (franv : les gages , engl. : the wages),

ifl bie äSejablung für gefertigte Arbeitern Wiefel Sohn faim

entmeber erft nach vollbrachter Arbeit ermittelt »erben (f. $5 er

rennen), ober man jablr bem Arbeiter ein burebfehnttts

lichel 2ofen (f. gcwtffeS ©clb). 3n nur wenigen 2ßu$=

bruefereien wirb ba3 oollflanbigc Sobn wöchentlich, fonbern

monatweife, oicrteljährlieh ober meffenweife berechnet unb auS*

gejahlt Um ihre föebürfniffe befreiten ju Wnnen, erhalten

bie Arbeiter fogcnanntcS Jtoftgclb (f. baf.), beffen f>öbe an

ben meiften JDrten oerfchieben ift, gewöhnlich anbcrthalb, awet,

auch brei Sbalcr.

gdföpopier, baö, (franv: lepapiergris, brooillard,

engl: blotting paper), fönnte ffreng genommen, atteö ungcleimtc,

alfo auch baS Drucfpapier genannt werben ; inbeffen oerfleht

man unter Söfcbpaptcr oorjugSwcife ein eigenes, graueS, au&

wollenen £abern gefertigtes Rapier. Unferc tflten benufcten

bic& im SSiberbruefe al§ QCbjicbebogen, allein ba cd erwtefen

ift , baß je feiner ba& Unfcrlagßpapier , je fauberer auch bie

Schrift fommt, fo oertaufchtc man baffelbe balb mit gewöhn*

liebem Drucfpapicr. 3cfct trifft man eS nur noch feiten in ben

Druckereien unb e$ bürfte balb gang barauö oerfchwinben , benn

bie burch bie SBenugung beffelben beabftchtigte (Srfparnijj wirb

burch baS beffere tfulfeben be§ Drucfe§ bei 31t gleichem 3wecfc

oerwenbeten Druckpapieren bei weitem überwogen. Die in

bem Söfchpapiere enthaltenen wolligen Jtnotcn machen ba$*

felbe uneben; benn felbjt ba$ £>erau$fra$cn ber Ickern erjeugt

Scher.

&Qifptcd>tn , ba§, auch %tttfpxtd)cn, tfuSfchreu

ben, (frans.: la decharge, engl.: the discharge), nennt
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man baS (Sntbtnben eines SebrlmgS oon feinen ^Obliegenheiten

in ber ßebre, eS ifl bemnacb bie (ejte #anblung, welche mit

einem Sehrlinge vorgenommen wirb» SSor bem ift beS 2o3«

fprecbenS mfiffen bie tfuSfchreibegebübren unb bie rürfflänbigen

Schrgelber gegast werben. eigentliche geterltcbteiten finben

beim SoSfprechen nicht mebr ®tatt, obwohl eS gwerfmäßig

wäre, ben Sehrling mit einer angemeffenen TTnrebe unb SBar«

nung ju entladen. £a3 SoSfprechen ifl ein ©cbeibeweg für'*

geben, in welchem ber junge SRcnfö bteber ber Seitung unb

JDbfcut eines vernünftigen 2RanneS anoertrauet war. SRttht

feiten dnbert ein in feinen ©runbfctfcen noch nicht gonj fefter

junger 2Renfcb bie gewohnte Stiftung , inbem er ben breiten

3Beg ber greibeit betritt; er fühlt fieb ungebunben unb je

flrenger unb eingebogener er in ber fiebre gebaltcn worben,

beflo mebr finb 3*rwege bei ibm ju befürchten. 3bn »or fok

chen gestritten unb oor ber fehleren ©efeUfchaft Seichtfm*

niger unb bem (Buten untreu (Beworbener ju warnen unb ihm

ba§ SooS ber ßaflerbaften ju fchilbern , mußte baS 3iel ber ötebe

fein. — £er SoSgefprocbene oerfpriebt ben tfnwefenben bureb

$anbfd)tag ber gegebenen fiebren eingeben? ju fein, bebanft

fieb hierauf beim Bebrberrn für ben erbaltenen Unterrubt , für

bie oäterlichen SBermabnungen unb für genoffene Pflege unb

wirb fomit in bie ©efettföaft ber übrigen «ucbbrurfereU2Kit*

glieber aufgenommen. Die bei bem SoSfprechen tfnwcfenben

zeichnen t^re tarnen in ein bierju gehaltenes &uch. — (Sutern

greigefprochenen weniger (Bebalt 31t geben, alä einem altern

(Bebülfcn, ifl in ber SBucbbrurferei nicht ©itte; nach ben

Seiflungen richtet fidj fein fiobn.

£tiefe, bie, (frans.: le colombier, engl.: the white),

nennt man ben ju großen (Kaum jwtfdjen ben äBörtern.

Surfen entfleben meifl burch ^ochjetten, wenn ber ©efcer ju

bequem war, bie 3eüen regelmäßig &u umbrechen, ©n an*

berer ttbelflanb ifl noch , wenn bie 8ürfen oon brei , oier unb

noch mehr 3eilen genau über dnanber paffen, woburch ber

©afc baS tfnfeben gewinnt, als wäre er in ©palten getbeilt.

tfuch hierbei barf eS (Ich ber ©efcer nicht oerbrießen laffen,

burch Umbrechen biefeS fpaltenartige XuBfefccn wegzubringen.
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SR*
Wtatulatnt, ba$, (frans-: la maculature, engl: the

maculature, waste-paper) , tft ber gewöbnlicbe tecbntföe

AuSbrucf für atteS ge^lerbafte, SSerborbene unb unbrauchbar

©eroorbene. 3m SBefonbern oerftcbt man bafc mdbrenb M
DrutfenS oerborbene Rapier banmter. — SBfifyr, bte m$t
mcbr getauft werben, fommen ini SRafulatur. Tfl^ le$tere$

fommt eS »ieber in ben £anbel, ba e& nur jum SSerpatfen

unb $u$en benufct wirb. — <Sm oerborbener Sogen Rapier

beißt ein Wafulaturbogen (frans, : la traie, engl:

waste-sheet).

SRättitdfreit auf 3ftättttdr)esi fe^ett beißt: ein frf>on

gebrucfteS S3ucb auf$ Steue fefcen, bo<$ fo, baß3eile auf3eüe

unb ©rite auf ©eite »ieber paßt. X)iefer AuSbrudf tft aber

nt$t allgemein gefannt ; an oielen IDrten fagt man bafür

:

oom Original fefcen unb nid^t umlaufen laffen.

SRanitffript , bal, (frans.: le manuscript, la copie,

engl.: the manuscript, the copy), ju £)eutfd): bte #anb*

färift, wirb tymptfädjlich bie oom ©cbriftltetter für ben £>rucf

beforgte unb bearbeitete ©chrtft genannt. Aß foldbe foH fte

rein unb fehlerfrei fein, barmt ber ©(hriftfteKer ober ber Äor«

reFtor nadt) gegebenem ©a$ ni^t nätbig babe, tnbentngen

SU treffen, »a3 bei ©efcer* SKubc unb Arbeit unnüt madjt

unb überhaupt unregelmäßigen ©a$ sw* 8^9* tat.

Hingt lächerlich, aber e& ifl gewiß roabr, baß oielen SScrfaffern

ibre Arbeit im £)rucf gans anberS erfdt>eint , al3 in ber #anb=

fcbrtft, unb baß fte belbalb änbern anfangen, »eil ibnen

baS Anfeben nicht mebr gefällt »fißten fte, welche ©cbwie*

rtgfeiten bie oft unbebeutenb fdjeinenben Itnberungen bem
©e$cr oerurfacben unb wie febr erfl bal gute Au&feben be§

©a$e§ leibet, fo würben fte aUe§ SKögliche tbun, ihr 9Ranu«

ffript oor bem ©afc fo su fixten unb su feilen, baß alle

9?act)bülfe unnötbig wäre. SBer mit ben Arbeiten be& ©efcerfc

noch gar nicht ober noch ntdr>t genug oertraut tft, fu$e fleh

erft Gelegenheit ju oerfchaffen, bieS mit eigenen Augen anjtu

feben , beoor er fein Stamiftript in bie JDrudferei giebt. 3««
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bcffen gtebt e* ^riftfhtter genug , bir ba* SWfibfelige bet

©efcetatbeiten red^t gut tennen, pbne 4HücffIc^t in ibten 2fr*

beiten barauf gu nebmen. — SSiete SMbliotbefen befielt ©amm*
hingen fcltenet £>anbfcbriften au* bet 3eit oor Srfinbung bet

JBucbbrutferfunft , anbete finb oon Cbren SBerfaffetn ntyt eigene

lieb für bic fiffentlitbfeit beftimmt unb babet nur in ibtet

£anbfcbrift aufbe»abtt, bei no<b anbeten ift bie SSeröffentlidjung

bunb SSerbiltniffe ober ben 3tob oerbinbert »orben.

Wlanufttlptbtttdtnnnü, bie, (franj.: compter le

manuscript , engl.: to calculate), f. ausrechnen, au*»

gctblen.

Wtat$t nennen bie toxix&tt bei ber franj*fif<bcn X>ecfeU

einriebtung ben (SmftetfcsJBogen, auf melden fte bie nötigen

Unterlagen anbringen unb fejt fleiftern. SBdre eine treffe

in allen tbren Subtilen matbematifcb riebtig, fo bebftrfte e*

au$ feiner 2Rarge, »eil bann alle Unterlagen, bie boty baju

ba finb , um im SDrutf bie im $erbtfltniß ju &m anbeten $u

fd)»a<b tommenben ©teilen ju beben, unnötbig mürben;

allem ba auf ba* gleite tfu*fe$en einer treffe ftyon bie

©t5rfe eines $Paj>terbIättcben* rinfturoirfen im ©tanbe ift, fo

ift e* emleucbtenb , »te febr bei ber 3ufammenfe|ung einet

treffe bie waagerechte Sage bet einzelnen Sbetle unb ibre

gute 3Cu*gleicbimg barauf »irfen muß. ^reffen , an benen

t>iel unterlegt werben muß, finb babet mangelbaft unb Jebet

5>tucfet fottte barauf feben , ben gebier ju oetbeffetn ; beim

ba bie üERarge bei jebem Sogen erneuet, alfo mebt für foU

genbe gönnen aufbe»abrt werben fottte, fo ift bai Meie Unters

legen nityt nur jeitraubenb, fonbern füt ben Diutfet aueb un»

angenebm. $>ie Karge !ann aber au* bem einfachen ®runbe

nid)t gut aufbewahrt »erben , »eil bie Örfabrung lebtt , baß,

(e mebr man untetlegt bat, je mebt man wirb unterlegen

mfiffen, »eil bie (Srböbung einet ©teile auf einet ebenen

gleiche neue SScrttefungen erzeugt.

fRargtttaliett ober WanbbtmettuttQtu, (feanj.:les

notes marginales , engt : side-notea) , au* bem Sateiniften

ad marginem, geboren in ba* »eteich bet Hnmertungen

;

fie flnben abet ibten $lafc, ftatt unter ber Jtolumne, auf bet
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tfuftenfeite tcrfclbrn. ©onft »urbcn bie Mariginalien balb

über, balb unter, balb nfitxi ben &ert gefeit, »aä aber

ni$t gut aulfiebt Sefct finbet man nur no* Sabreäjablen,

Data ober fold>e tfnfübrungen all Marginalien gefegt, auf bie

fi* mistige ©teilen im »u*e bejie&en. Marginalien bürfen

nie im SBunbfreg fteben, fonbern auf ben Kolumnen, meldte

eine gerabe Jtolumnenjijfer baben, auf ber linfen, auf benen,

»elcbe imgerabe Jtolumncnjtffern baben, auf ber redeten ©eite.

3»tföen ber Marginalie unb bem $erte muß ein oerWttniß*

mäßiger 3»if*enraum feüu 3eber Margtnalien*3fnfang wirb,

»o e& ftunlty, etwa* eingebogen. 3eilen ober au* nur

äB&rter in ben Marginalen $u fperren , foUte niefct gemattet

»erben ; lieber müßte man (Kaum offen laffen , »eil ber Scfer

bur* gefpeme SBörter leidjt ine geführt »erben fann. «Oft

müffen bie Marginalien fo f*mal »erben, baß bie fBeftim*

mung ber ©reite na* JSonforbanjen unjutäffig ifr unb man

iu Ofreoierten feine 3ufto*t nehmen muß. Die erfte 3eile ber

ÖUnbbemertung , auf »el*e ftd> ber @a| im Seite beriefet,

muß aueb ber erflen 3eüe beö Serte* genau gegenüber fteben.

fXftarmor, ber, f. ®*ließ(tein.
Wlattt, bie, gu Deutf*: bie Mutter, (frans. : l'lcroa,

engl«: the not), »irb oorjugfc»eife bie an ben #oljpreffen im

JDber* ober 3ie(bälfen fifcenbe <5*raubenmutter genannt, ©ie

ifi a*tecfig unb »irb ge»&&nli* aui Meffing über bie ©ptn*

W gegoffen. Der ßrfparmß »egen ließ man flc nur oon

ber balben #ö&e befc ©alfenS gießen , th ift aber er»iefen f

baß bie Matern, »eldjje bie ©pmbel ganj bebeefen, »eit beffer

ftnb, »eSbalb mau ben geringen Mebrbetrag ni*t freuen

fottte r jumal ba baS Metall fpäter bodj immer no* einigen

SBertb bebaU

SWatnje , bie, (franj.: Ia matrice), »irb in ber

Schriftgießerei unb Stereotypengteßeret baS oerriefte SBilb ge*

nannt, »el*efc man oon einem ergaben gefcfyuttencn (Segen*

ftanbe (ber ^)atrije) gewonnen bat. So »erben bie in Stabl

ergaben gcfdjntttenen äBudjftaben in Tupfer abgefölageu unb

biefer tfbfalag »irb Matrije genannt. — 3n ber Stereotypen*

gießerei ftnb Matrizen bie oon ber Schrift abgenommenen
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®9P&abgfiffe , in meiere fpdter tue SRetaKplatten (Stereotypen)

gegoffen »erben. <5be man eine 2Xatri$e erhalten Fann, muß
man eine $)atrije baben (f. b.).

SHtbian, (franj.: moyen, engt.: medium), beaetdjnct

bad SRittelfte ober ein SWittelbing, unb roirb befonberS gc«

brauet, um eine ©röpe ju bejiimmen, 3. 93. bei ben gor*

maten: SRebiamgormat, b.t. ba&gormat, n>elcbe§ jroifcben bem
Keinen unb SRoyaUgormat jwifc^en inne ffcbt; 2Rebian*$a«

pier (frang.: le grand papier, papier graod raisin, engl:

medium-paper) brueft bei ber $)apiergröße baffelbe au*.

2Rei$e(; ber, (franj.: le burin, engl.: the chisel),

ein befanntefc 3nftrument, beffen fia) aua) ber $)rud?er oft

gum StnfMmmen einefc ^)im!turloa)e$ in bie Stege u. bergl.

bebient äBenn aber ber £)rucfer lieber einen Steg jerflämmt,

ebe er flu) einen paffenben au3 bem Stegregale futy , fo i(l

bieS ein febr tabelnäraertbee SBerfabren, ba& ibm unterfagt

»erben mußte, ©ute Stege ftnb ein 9Uia)tbum in einer

2>rucFerei, unb fic in gutem Stanbe &u erhalten, fottte ftcb

aua) ber Arbeiter angelegen fein laffen.

Metteur en pages, ein Sefceramt, ba§ erft burä) bie

(Stnfübrung be& $)acFets ober StücffafceS entfhnben ifh SRan

»äblt sunt Metteur en pages einen gefd)idPten Sefcer ; feine

$Berri*tungen finb: ba& SWamiffript *u ©erteilen unb ben

Sa| einjufbrbern, ben Stütffafc gu umbrechen, Kolumnentitel

unb SUtbrifen, Sütl, fo wie überhaupt TCUc^, roaS ma)t reine

3etlen ftnb, ju feiern ©eroöbnlio) (lebt er in geroijfem ©elbe;

»0 er aber berechnet, ifb er fo gefteHt, baß er einen etroafc

töbem SSerbienfl bat, all ber $acfetfeier»

SRignomie, eine in granfreia) üblid&e Säjriftgattung

oon 84 SBiertelpetit = 7 franjöftfcben fünften. 3n (Snglanb

beißt fle Minion; in £eutfa)tanb Kolonel Sie (lebt bem

Kegel naa> alfo gmtföen SKonpareitte unb $>etit.

Littel , ebenfalls eine Sdjriftgattung ; fle bat einen

Kegel oon 7 SBiertelpetit = 14 frangöpfd^en fünften. Sbren

tarnen bat fie roabrfd&einltd) baber, »eil fic oon ben ftftber

gangbaren (leben Stiften bie mitteilte n>ar. 3n ßnglanb beißt

btc Styrift auf gleichem Kegel double minion unb in granfc
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V

rei$ St Augustin. £ic Älteren ©djrittgieficr geben ibr

einen dtcgel oon 6J 33iertelj>etit, obgleich id> nie ben (Srunb

ermitteln tonnte, »eSbalbbieS gegeben. ©. aud> ©Triften*
»erbältniß.

üRittelfteg , ber, (franj.: la Uarre, engl: longcross),

ift ber ©teg im gormate , melier bei ben gormaten , roeldje

&um Umfragen gebrueft werben , bie gorm in jtoei gleite

f>llften tbeilt; er bat an jebem (Snbc ein eingedämmtes 80$,

in roelcbcä bie Spunlturfinfeen paffen mftffen. 35ei ber Jtcilrabme

bat man einen in ber fKafyme eingefeilten eifernen SRittelfteg.

3m gefallen 9>apierbogen ift ber 2Rittetfteg bie oerföloffene

Yußenfeite.

SRtffal, eine ©ebriftgattung, bie man, wie bei allen

Heineren ©Triften, in boppeltem ®rabe bat, bereit nie«

brigem man baö 3ßSrt<ben „Hein" öorfety, unb beten b&bern

man mit „grob" belegt, j. SB. : grobe unb Heine ßicero,

grobe unb tleme SKittel, grobe unb fleine SKiffal; bei ben

liebten ©Triften »eranbert bie Jßerfifciebenbcit be3 <S*rabc3 ben

Jtegel nidjt ; bei ben gröberen ift bieö ober »obl ber gatt

;

fo bat bie Heine SRiffal 26 , bie grobe SWiffal 32 SBiertelpetit.

3bren tarnen bat fte mutbmafilt$ oon ben 3Re$bft<$ent ber

tatboliften Atrty, bie mit ibr gebrueft würben, entlcbnt.

©. ©cbriftenoerbältniß.

2ttönd>, 3Rött$$bQßctt, gRdn^äfölag , ber,

(fronj.: la feinte, la feuille venae par bouquets, engl.:

friar, monk-sheet), ein burd&l Auftragen oerborbener SBogen.

Jöeim Auftragen mit ben fallen ift ba$ geblen weit letzter,

al§ bie* mit ber Sßalje ber gatt ift. Sin 2Röncb§bogen ift

baran leidet ju erlernten, baß eine ober mebrere Stetten

ber gorm beim Auftragen feine garbe erbalten baben, roaö

im tfbjuge blaffe, mitunter fogar unleferlitbe ©teilen jur

golge bat. SBeim Auftragen mit ben SSatten entftebt ein

3Rönd)§fcblag , wenn ber Drutfer (Stetten ber gorm mit ben

SBatten flbcrfpringt ; mit ber äSatye , roenn bicfelbe beim TCuf«

tragen febtef gebalten roorben ifl, rooburtty bie eine ©teile ber

gorm bief , bie anbere blaß fommen muß.

ffflufirtt (5cf>*ift nennt man überhaupt alle oerjierten
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Sßudjfhben; man- bat fie in atten ©raben unb in jebcr

©cbriftgattung. Senn man au$ fo manche biefcr mufirten

Triften mit SBoblgefallen fleht nnb lieft , fo !ann man bodj)

bei anberen ntc^t umbin, ben oerborbencn ©efcbmacf ber

6(hriftfcbneiber, bie nur nach Neuerungen ju baffen , titelt

nad> SBerbcfferungen ju jfreben fdjeinen , ju beflagen.

%lad>btnd, ber, (franj. : la contrefaction, contre-

facon, r&mpression, engt: counterfeit, reprinting). Um
ben falfctyen Begriff, ben2Rancber oom erlaubten unb oom uns

laubten Nacbbrutf bat, ju berichtigen, ifl e& nötbig, bie tfrt

unb Seife, wie ba& fchriftftellerifcbe @rjeugniß ba$ Gigentbum

einer anbern $erfon »erben tann, au&cinanbcraufefcen. (*$

giebt nämlich ßeute, bie ein eigene! ©emerbe barauä machen,

f^riftflellcrtfcbe Arbeiten gegen ein oerbältnißmaßigeS Honorar

an fleh ju bringen, bie £>anbf$rift burch ben £)rucf $u oers

oielfältigen unb bie erhaltenen tfbbrücfc »ieber Vnbercn 311m

einzelnen Bcrfattfe ju übertragen ober auch fclbft ju oerfaufen.

$ie (Srfteren nennen fleh BerlagS * , bie tfnbercn ©orttmentS*

bucbbänWer. gür ba$ empfangene ober bebungene Honorar

tritt ber ©c^riftfleUer bem Verleger fein (Sigentbum an feiner

Arbeit ent»eber für eine gemiffe tfnjabl tfbbrücfe, für eine,

ober für alle Auflagen ab. ©0 lange alfo bie§ ÄbereinFoms

men »$brt, gebärt bem Berleger ber barauS entfprmgenbe

©eminn ober Bcrluft Nach bem SBertbe unb ber Arbeit

richtet fleh aud) ge»5bnltth ba& Honorar, unb nad) ben ges

fammten Sofien ber $refö eines öyemplarl. Nun rennen

j»ar oiele Unfunbige, baß ber (Gewinn um fo höh« fteige,

je mehr Sjremplare fie abbrudfen laffen ; »er aber hternaty fei*

nett ttberfcblag machen »olltc, bürfte fpdter eber feinen Ber*

Infi, al$ feinen ©e»inn ju beregnen haben. Der Verleger

feilte baS gelb ber Siteratur tarnen unb hiernach ben um
gefahren tfbfafc oeranfcblagcn, beim nur bierburd) erfährt er

ben Bertauf&pretö eine! CfremplarS. — 3Ser ein gebrucfteS Buch

tauft, erwirbt aEerbingS ba§ solle Stgcnttyim beffclben unbfoll

Digitized by Google



150 SKad)brucf.

c§ baber tarnten fönnen, um fein SBtffenju bereichern ober

er fann fonft {eben beliebigen (Gebrauch baoon machen , allem

e$ liegt in ber statin ber @ache, baß eS nicht in bem Sftnne

fein (Stgentbum geworben ift, um eS wittfübrlich wieber ab=

bruefen unb oerfaufen $u fönnen. (Sbcn fo einlcutyenb ifl rt,

baß ber SRann, ber bei einem gewöhnlichen Unternebmen bie

©efabr be& SBerlufree" gehabt bat , aud> im glfirflieben Salle beu

Gewinn allein baoon baben muß. 9lun giebt ed aber Seute, bie,

in einigen Sänbern fogar bureb bie ©efefce gefehlt, wieberum ein

©ewerbc barauS machen, bie beften ©etfreSer$cugniffc nachjus

bnufen unb (le um einen billigern $)rct$ $u oerfaufen. (SS ift

bieS offenbarer Diebfhbl, beim SBetfaffer unb SBcrlcgcr »er.

ben bierburd) beeinträchtigt unb alle SBcrtbcibtgungcn bce" Stach*

bruefö fönnen , oon ber moraltfcbcn ©ette betrachtet , burdjauö

niebt baltbar fein. — Wity feiten fitib biefe ^ac^bruefe in

tr#ograj>bifcbcr frinfleht fo auSgeftattet, baß jeber Jtdufcr, bem

bie SBabl jwifchen ber rechtmäßigen unb ber geftoblenen tfue"*

gäbe frei jiebt, nicht aufleben wirb, nach ber Intern ju greis

fen, befonberS roenn tr oon bem unmoraliftyen äßefen be&

SfcacbbrucfS noch nicht Sicht genug bat. billiger unb fchöner,

alh bie rechtmäßigen SBerlcger, fönnen bie Stacbbrutfer ihre

Aufgabe aber aue* boppcltem ©runbe berfieUcn, weil fie

weber Honorar bejahten , noch bie ©efabr beS ®elboerlufte$

burch SRicbtocrfauf bei *8uche3 tragen , weit ftc nur bann ein

äßert nachbruefen , wenn ber äßertb beffelbcn allgemein anerfannt

ifl. — (5$ ift febr wünfehenewertb , baß alle ©taaten ein ges

meinfchaftlicheS tlbereinfommen gegen ben (Raub bcö fchriffc

jtellerifchen (Sigentbumö treffen möchten. @o lange baö fchrtft*

fletterifche @rjeugniß aber noch nicht überall als ba§ eigen?

tbum eines (Sinjelnen, fonbern als ein Gemeingut betraf

tet wirb, fönnen fi* <3chriftfteller unb Verleger nur burch

ein $)riüilcgium ber SKaubftaaten gegen ben SRacbbrucf fehlen,

ba& in manchen Staaten auf tfnfucben unentgeltlich , in am
beren aber nur gegen eine gereifte Abgabe ertbeilt wirb. —
Srofc allen $)rtoilegien giebt e§ aber noch «>iele galle , in

benen ber Staehbrucf erlaubt %\\ fein fcheint , beim man tritt

bamit felbft in Säubern auf, in benen man ba* fchriftfteHcr
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rifcbc Gsigentbum anerfcnnt: man fammelt Bieber unb ®e*

btd^tc ber beften Dichter unb giebt jte frei als eine eigene

Arbeit bc3 ©ammlere" berauS ; man liefert bie Arbeiten oon

Älaffifern jerftücfelt unb tünbigt fle all einen tfuljug ber

äßerfe bc§ £>id)tcr§ an; beliebte poetifd&e SBcrte »erben fonu

ponirt unb mit bem Seyte (ob mit ober obne (Srlaubmß bcS

DicbterS unb SBerlegerS, ba$ bleibt ftcb gletcb !) berauegegeben. —
tftte Drucfwcrfe fotten cnblicb gcwtffc 3eit nad) bem £obe

eines ^cbrtftfteHero' ©emeingut bei SBolfcö werben; tbre

Verausgabe bort bann auf all ein Diebftabl betrachtet ju »er«

ben, wenn ntebt etwa ju ©unflen ber (Srben ein neues $Pru

oilegium gegen ben Sfacbbrucf eS »erbietet. — DaS (Srgänjen

ber fcblcnben tfbbritcfe an einer Auflage wirb aud) nad)*

bruefen genannt« Q$ ifl bicS jwar ein erlaubter SKacbbrucf,

ber aber bod) md)t oorfommen follte, ba bie baourd) ocrlorene

3eit unb bie Arbeit gewobnlicb auf Sofien bcS Arbeiters geben.

3Ser feiner ^adje mebt gewiß ift, jäble baber lieber bie Qfufs

läge nod) einmal burd), ebe er feine gorm auSbebt; benn

wirb ein foleber 3rrtbum erfl bann entbeeft, wenn aud) bie

gorm fdjon abgelegt tft, fo ift ein folcbeS Sßacbbrucfen boppclt

unangenebm unb foftfpiclig, wenn nun bie Jtofteu unb ber

Sfufentbalt beö @a|c§ aueb noeb baju fommen.

9?<td)f<|He$ett, (franj.: ajouter, engl.: to add), beißt:

baS wabrenb bei DrucfenS oerborbene Rapier bureb gutes er*

fefccn- (SS wirb jwar ju jeber Auflage nacb SkrbcUtmß ibrer

©röße ein größerer ober Keinem 3ufcbuß an Rapier gegeben,

attein, um fpettcren Defetten oorjubeugen, fließt man aueb

noeb bic wabrenb beS DrutfenS oerborbenen Sßogen nacb,

wenn ntd)t oon £aufc au§ barauf gerechnet ift, baß eine gc«

wiffc 2Cnjabl S5ogen abgeben fann.

9tottparetile, eine <Scbriftgattung auf brei Viertels

petit = 6 fünften. Durcb fic glaubte man ba$ f>öcbfle ers

reiebt &u baben, wa$ bie @cbriftfcbnetberci würbe leiten fön*

neu unb legte ibr beSbalb ben tarnen ber „Um>ergleid)licbcn"

bei. &ie ifl inbeffen niebt bie fleinfte geblieben; benn eö

gtebt noeb S^ci Heinere <§cbriftgrabc : $)crl (2J- SBiertelpetit)

unb Diamant (£albpctit). Die Nonpareille wirb in SBerfen,
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»o ber Ztxt auS ber ^cttt gefegt tfl , getoöbnlicb &u ben tfa«

merfungen oerroenbet. 3n SBerfen , n>o jum 2Eejrt eine grös

bere Schrift, 5. 33. ÄorpuS ober Sicero, gemalt tfl, wirb bie

üftorm bennodb auS ber fRonpareiHc. S. au$ ©Triften*
aerbältnip.

fterm, bte, (franj.: Ia Signatare de titre, engl.: the

Signatare), fälfölicb oft auty ber SBurm genannt, tfl ber

abgefürgte Söucbertttel, weiter su Anfange etneS {eben SSogenS

roieberbolt totrb. £>ie SRorm tommt in bie Itnfe (Scfe unter bie

erfle äolumne bc5 35ogenS, mit ber Signatur in eine 3eile.

25ei einem SBerfe, baS auS mehreren Söänben bcflebt, ifl ftc

unumgänglidj notbmenbig, unb fottte ftc nur auS I., IL, III*,

als »ejeiebnung beS erflen, jroeiten, britten$BanbeSu.f.f., be»

flebctu äßeffer »5re e& jebenfaHS, wenn ber Sitel aud) au* ber

9lorm erftytlid) unb legrere bei jebem SButye angeroenbet

würbe, »eil bann 3rnmgen unb Surcbcinanberwerfen ber

SBogen foroobl oon Seiten beS SSucbbänblerS, aiS beS &u$*
binberS leichter oermieben »erben fönnten. £a& SBteber*

gebrauten berfeiben wirb gum SBortbeil (f. b.) geregnet

flott, bie, (frana.: la note, engl.: the note), gleicfc

bebeutenb mit tfnmerfung, ifl eine unter bem 2tote an*

gebraute (Srlduterung beffelben ; 6ftcr3 ftnben bie 9£oten aud>

in ßnbe eines SBud&eS ibren $piag. ®amit man immer weiß,

auf roel$c Stette im Setfe ftdj eine tfnmerfung beliebt, fo

bebient man fftb gewiffer 3etd)en (*, •*, »H* *c); Seyt

unb TCnmerfung , bie jufammengebören , baben gleite SBejeicfc

nung ; ber £ejrt am Snbe bed angebogenen Sage* , bie 2Cn*

merfung am Anfange. SBenn febr oiel tfnmerfungen in

einem SBucbe »orfommen, fo ifl e$ oortbetlbafter , ftcb bierju

ber 3iffern ober 9£otenbucb(laben 2
'

3
'

b> *») (franj.:

la lettrine, la lettrine sup&rieure , engl.: the superior

letters, references) $u bebienen. £>te Styrift, roel<be man
gu ber ?Rote nrifyft, ifl immer um 1 bis 2 ©rab Keiner , afe

bie jum Setf. Set fplenbiben aBerten werben bie ttoten

ctroaS eingebogen, bei fompreffem Sage ifl bieg jebod) niebt

n5tbigf unb eS ifl auSrcicbcnb , wenn bie erfle Sßotenjetle

etwa! eingebogen tfl. Um bie fltoten com Seyte ju trennen.
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fegen äRantye bur^gebenbe Btnien jwifeben Sejrt unb SJote

Rubere nur eine Jtonforbanjlime unb no* tfnbere gar nichts,

unb Iaffeit e$ bei bem 3wifd>enf*lage einer 3cüe bewenben.

2Ber bie tfnmerfung i>om Sejrte bur* eine Stnte ftyeibct,

muß über unb unter ber Sinie glet* oiel 8ftaum laffen.

9Ttt#d(, ba§, (frans.: l'haile de noix, engl.: the

nut-oil), wirb in ben füblicfcen ©egenben, überbaupt wo otel

gewonnen wirb, ftatt be$ Seinötö bei ber Bereitung bergarbe

benufct; {ebenfalls ift c& tbeurer, o&ne beffer ju fein, obfefcon

SBicle bierin bie beffere Ctualität ber franjöfifd)en garbe fud&en.

©. au* ben tfrtiM garbc unb Seinöl.

©
Ofrerbalfett, ber, (fran*.: le sommier d'en haut

[grand], engl: the head), au* 3iefcbalfen genannt, ber

einige ff* bewegenbe Sfcetl am Körper ber ^olapreffe. TTuf

jeber ©eite ijl ein ftorfer 3apfen angefänittm ; für biefe

3apfen fmb wteber Öffnungen in ben $)reßwdnben eingedämmt,

bie aber faft no* einmal fo fco* fein muffen, all cd bie

3apfei*öbe oerlangen würbe, um $piafc bariu $u fluben. Der
größere ötaum wirb mit elafiif*en Rappen aufgefüllt, wös

bur* ber 3ug, wenn ber JDberbalfen bur* tfnjieben beö

&engel3 in bie £>öfce getrieben wirb, fünft unb elaftif* wirb.

jDbne bie eiajlijität würbe ber Drucfer bei jebem 3uge einen

©toß auf ber »ruft oerfpüren , ber für bie ©efunbbeit febr

na*t&eilig fein würbe.

&l, baS,.(franj.: Niuile, engl.: the oil). 3um ßin«

furnieren ber fi* reibenben (Sifentbeile beuufct man in ber

Drudferei baS reine SBaumöl. — 3ur garbe bebient man ff*

be& SMn* ober !Ruf}öl&, wcl*e3 aber git girniß gefotten wer«

ben muß, ebe e& jur $rucferf*w<lr$c benufct werben tarnt.

Sßaö man au* für jbl in ber Drucferet benufct, immer febe

man barauf, baß e$ unoerfälföteö fei ; benn ifi ba£ j&l jum
©djmicren ni*t rein, fo wirb e§ ni*t oorbalten, fonbern febr

oft wteber bur* neues erfefct werben müffen, wobur* ft* ju*

legt eine pedjartige SRaffe anfefct; ift bae £>l 311m girniß
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ober nidfct rein, fo läuft man ©cfat)t, baß baS wenn e3

girniß »erben foH, fieb enthübet unb ausbrennt, wobureb bte

mit bem Sieben befestigten Arbeiter leicht in SebenSgefabr

geratben fönnen.

j6t abfreffdjett, ba§, (franj. : degraisser l hnile,

engl.: to cleanse), beißt ba$ SBerfabren, bem Öl im fteben«

ben 3uflanbe bie nod> beiwobnenben waffertgen Äbeile ju enfe

Rieben: eS geliebt burdb Qtntauctycn oon SBrotfrumen ober

©cmmelfdbnitten in ba$ £>l, bie man auf #oljfpieße flccft

unb bis jum SSraunwerben bann b^lt 9£acb ber SKenge bed

$u ftebenben $Dl§ ift bafc 2fbfreifd)en mebr ober weniger nötbig.

jOffflf«/ bie, (franj.: limprimerie
,

engl.: the prin-

ting office), beutfeb: bie 2Bertfhtt, wirb audj> bie Söiid)*

brurferei genannt, infofern man ben £rt meint, in »eifern

bie äSud&bructerfunft ausgeübt wirb. SRödtfe bie »uebbrutfer*

fünft überall fo geübt werben, baß jebe SDffijm mit ÜUty
eine Jtünftler sSBBcrtflatt genannt werben fftnnte! Seiber »er«

bienen nur wenige biefen tarnen; ber größte Sbeil fdjeint

auf biefen Äitel oerjtcbtcn ju wollen , feitbem bie überbdufte

Aonftinena bie TfrbeitSpretfe fo berabbrfitft, baß in ben meiften

Dfpjinen barauf gefeben wirb, nur otel, glcicboiel job gut

ober fdjlecbt, &u febaffen, unb fieb bierju einer unoerbaltnißs

mäßigen tfnjabl ßebrlinge ju bebtenen. SBir baben täglicb

bie SSeweife, welkem ©runbfafc bie in bergleifyn Dfftjtnen

gebilbeten Arbeiter folgen»

£>Hat>, ba§, (franj.: l'in-octave, engl.: octavo), px

Deutfcb: tfebter, ein gormat, bei welkem a*t leiten auf

bie gorm, mitbin fed^ebn auf ben SBogcn geben. — Die

2(rt, Sita* auSjuföteßen f.
beim tfrttfel gormatlebre.

jDie gcwöbnlicbflen 2(bfÜbungen bafür finb 8. unb 8V0 -

Angina! ifl im OTgemeinen aUeS (Sigentbümlicbe,

ntd)t oon tfnberen (Sntlebnte; in ber Drucferei benennt man
autb ein gebrucfteS 55ucb, baö neu aufgelegt werben fott, unb

wel*e§ bem ©efcer ftatt £anbfcbrift btent , Original.

&rt(|istalf<$rift, bie, (franj.: Tautographie, engt:

the autography), nennt man ba$ oom Sßerfaffer etgenbä*nbig

©cföriebene , ober feine wirfliebe #anbfebrift.
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9».

fyad, ber, (fran$.: le ballot, engl,: the bale), gleicfc

bebeutenb mit f&aUm, infofern man bamit eine sufammen.-

gepaefte tfnjabl SBogen Rapier bejeic^net, bei welker man

fidj aber feine beftimmte 3abl benft, rofl&renb man unter einem

JßaUen £)rucfpapier 5000 83ogen oerftebt.

<p<tcfctfe$ct, ber, (franj.: le paqoetier, engl.: ihe

compositor of the companionship) , f. ©tütffcfcer.

«Pacfprcffe, bie, ift bie 2Rafebine, in weiter ein £>aus

fen Rapier aufammengepreßt unb bureb ©tritfe jufammem

gefönürt wirb/ fo baß er icicbtfortgefebafft werben fann. Spacfc

preffen bat man in »erfebiebencr Jtonftruftion, bie alle mebr

ober weniger ibtem 3wecfc entfpreeben. ©0 bat man $)acf*

preffen mit feöljcrner ober eiferner ©pinbel, uiib »ieber ans

bere, wo 2ßaljen bie ©pinbeltraft erfefcen; man benufct bie

bgbrauUfcbe unb aueb bie eifernc äSaljenpreffe &u glcicbem

3wecfe. tlCbcr niebt bloß jum Ratten, fonbem aueb sum
©lätten unb jum &efebroeren beS $)apier3 bient bie $)atfpreffc.

*P<t$intritt (franj.: la pagination, engl.: thepaging)

beißt bie f>aubfd>rtft ober bie jtolumnen mit ©ettenjablen oer=

feben. drfteres gebort gur £>rbnung , bie man in einer Drucferei

niebt genug balten fann. ©obalb bem ©efcer ein 2Xanuffript

übergeben wirb, fo ift e§ feine $PfIicbt, baffelbe, wo e$ noeb

niebt gegeben, fofort mit ©ettenjablen 31t oerfetyen, »eil im

UnterlaffunglfaUc bie größten SSerfebcn barauS erroaebfen fönnen.

SBeim $)aginiren bei 3Ranuffript3 ift e$ allenfalls auSretebenb,

bie Blätter $u bejeiebnen, roa& aber im ©a^e nid&t genügt

3n einem gebrückten SBuebc finb bie Vagina tbeilö römifdje,

tbcilä arabifebe 3iffern, bereu ©runb icb bei bem tfrtitel Jto*

lumnenjiffern angefübrt babe. — Söeim XuSgeitynen eine*

SßogenS bemerft man im SWanuffript bie ^agina ber erften

©eite bei folgenben SöogcnS.

tyapiet, ba§, (frana.: le papier, engl.: the paper),

ift bal geroöbnlicbc Material, baS jum Staufen »ertoenbet

wirb unb au§ weitem unfere beutigen SBüefyer faft fdmmtlicb

befteben. SRan bat jmar noeb anbere ©toffe , auf welken man
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taufen fann , aber aHc5 tfnbcre mürbe bal gc»5bnlid)c ^Dntcf

papter im greife überjleigcn. Dal Rapier wirb aul leinenen

unb baumwollenen Sumpen (&abern) oerfertigt, naebbem fte bureb

2Rafdjinen geftampft unb 311 einer breiartigen, boc^ flüfftgen 2Kaffc

oerarbeitet toorben finb* Diefe SRaffe wirb in gormen geftböpft

unb s«>if*en güje gelegt, bamit bal bann enthaltene SBaffer

ablaufen fann. Spater wirb el getroefnet, Söogcn für Söogen

naebgefeben unb gefdbctlt, abgejäblt unb in ^Ballen oerpaeft.

jDte $)apiergr6ße tfl oon ben formen abbdngig, in »elcbe

baffelbe gefeböpft ifl, bie ^etn^ett bängt oon ber SWaffe, mitbin

oon ber beffern {Dualität ber f)abem ab, bie baju oerarbeitet

ftnb. Dal geroöbnlicbc Dructpapier wirb im SSinter oerfertigt,

»eil ber groft bal Rapier bietest unb bebnt; um im Sommer
gefertigte! Rapier mit Stnterpapier in ber <$üte übereinftinu

menb ju madjen, müßte man oiel beffere £abern baju oer«

toenben. Die oerftyieoenen Sarben , meldte man beim Rapiere

antrifft, rübren oonbemSarbeflojfcber, roelebcn mau berSKaffe

$ufe#. Die ^apiermaffe läßt fteb aueb tyemifcb bleiben. Dal
bier ©efagte gilt nur 00m ungelcimtcn, oon ÜRenföenbänben

gefertigten Drucfpapicre, beiroclebem roirnoeb bemerfen müffen,

baß man SScrfudjc angeflcUt bat, für leinene ßumpen ein Otts

fa&mittel aufjupnben: mit Streb fott biel mit gutem Erfolge

gegeben fein. Diefem äunäebft muß nun eine ^apierforte

auffallen, bie täglid? niebt nur im gctoäbnliebenßcben, fonbern

aueb in bcn Sßuebbruefercien oertoenbet roirb , el ifl bal Sebreib*

papier. Dal gctoöbnlicbe Sebrcibpapier ifl oon fleincrem gor*

mate, all bal Druefpapter, boeb bat man biel aueb oon jeber

©rflße. Der UiUcrfcbteb jmifeben bem Druck unb bem Scbreibs

papiere ifl, baß auf erflercl mit ber Sinte niebt gefebrieben,

auf le&tcrcl aber gefebrieben unb gebrueft werben fann. Dem
mit ber Sacbe Unbewanbcrten toirb el baber auffallen, baß

man niebt lieber sunt Drucfen ber SSücber Scbrcibpapier oer*

roenbet, ba boeb/ wie bie (Srfabrung unb febon ein oberfldtblitber

SMicf jeigt, bicfcl bei wettern baltbarer ifl, all bal Drucfpas

pier. ©ewiß toürbe man aueb bem Scbrctbpapiere ben SSor^ug

geben, wenn el niebt bei ber §>crjlcllung ber 83ücbcr gugleid)

auf SSoblfeilbeit abgefeben wäre ; too biel aber niebt ber galt
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ift unb befonbcre §>altbartcit bcS $)apicrt bebingt wirb, ober

ivo baS bcbnicfte Rapier auch noch befchrieben »erben foÄ,

wirb Schreibpapier jum 2)rucfen oerwenbet, SEBaS bem Schreib«

popierc biefe befonbere £>altbarfett oerleibt, ift, bog baju nur

rein leinene Sumpcn oerarbeitet »erben , unb bem ^apierbrei

aufgelöftcr tbterifeber Seim jugefc^t raub, waS fpäter baS Durchs

fragen ber Sinte oerbinbert. hierbei muß ich beS tfuSbrutfS

„balbgeleimt" ermähnen, ber in ber Drucfcrei fehr oft ge«

brauet wirb. SRan beutet babunh an, baß man &rucfpapier*

maffe mit Seim oermifdjt bat, woburch baS Drucfpapier eben«

fatlS mebr geftigfeit erbalt, boch beShalb immer noch nicht

für Schreibpapier gelten famu — 3n neuefter 3eit hat fich

ein auf eigene Seife oerferttgteS Rapier bemertbar gemalt
unb ift auch toiwh fc»1 ßuteS 2CuSfebcn fehr in Aufnahme ge«

fommen, fo baß baburch bie oben betriebene 9)apiersSBerfertfs

gung ganj in Verfall ju fommen fdjeint, eS ift bieS baS

5Kafchincnpapicr, tfnfangS $)atentpapier genannt, »eil bie

(Srfmber auf ibr Sqeiigmfs fich oon ben (Regierungen tyatcntt

ausfertigen ließen, wobiy:ch ibnen für längere 3ahre ber aEeu

lüge ®ewüm auS ibrem gabrifat gefiebert würbe* X>te SWas

fd>mc brauet nur febr »entg menfdjliche fnllfe bei ihren 35er*

Tietlingen, fic liefert oerbaltnißmäßig mehr unb gleichförmigeres

Rapier als 2Renfchen65nbe unb baS gefertigte ift ohne (Snbe,

tnbem fich bie $)apiermaffc um einen ^linbcr »icfelt. ßrft

wenn baS Rapier fertig ift, wirb bie ^papiergröße beftimmt,

unb felbft baS 3erfchnctbcn oerrichtet eine SRafchine. 5TIS geh«

ler beS SKafchinenpapterS gab man bie geringe $altbarfeit unb

eine raube Seite an. £)aS (Srftere rührt oon bem Shlorfalf

her, womit bie SWaffc gebleicht wirb, unb welcher nicht feiten

ben fdui oerbrennt, bann aber oon bem tfnfa^e ber gafern,

bie fich ^"r nicht fo eng oerbinben, als in ber SBütte; baS

Sediere oon bem Sglinber, gegen welchen fich bie eine Seite

bcS ^apierS legt. Reiben ttbeltfänben wirb aber burch fort=

gefefjteS bemühe» gorfchen nach SSerbcfferungen immer

mehr abgeholfen, fo baß man je|t nicht nur febr haltbares,

fonbern auch auf beiben Seiten geglättetes Rapier erhalt. 3n
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feinem Tfnfcbn bat e$ gegen ba& ^Büttenpapier um ba& $>ops

pelte gewonnen.

ybapitt abiäbltn, (franj.: compter, engl: tocount),

f. 2fb$5blen.

tyapitt feuchten, (franj.: tremper le papier, eng!.:

to wet),
f. geuzten.

fyapitt tintfplagen, (franj.: remanier le papier,

engl.: to turn np the paper), f. Umfä) lagen.

3ßttj»ier$ei$ett, ba$, (fean^.: la marque ,
corne,

engl.: the token), f. tfbjäblen unb 3eid)en.

fyappt, bie, (franj. : lecarton, la carte, engl.: paste-

board), ift eine au$ ßumpen gefertigte 2Raffe, bie, gleich bem

Rapiere, in oerfebiebenen gormaten , ober auty in »ergebenen

©tärfen baben tfh 3e naebbem gute ober fcblecbte SKoffe

boju oermenbet worben ift , wirb bie $)appe fefter ober locferer

fein« ©ie ifl bem SBudjfcinbcr uncntbebrlicb unb aueb in ber

S5ud)bri!(ferei wirb fte oiclfad) bemigt. 2fu(jerbem ifl fie bei

SBerpatfungen böcbfl notbwenbig. ©o rote man in ber Rapier«

gabrtfatton oorgefebritten tft, fo Mürb man aueb in ber f&cx>

fertigung ber $)appe nid)t jurüdf. 2Ran bat außer ben ge=

n)5bnlitben $pacfpappen, geleimte Rappen, gewagte Rappen,

©lanjpappen u. bergl. m., bie ju oerftyiebenen 3wecfen mit

Stuften angeroenbet werben.

fyataQtapb , ber, (franj.: la paragraphe, engl.: the

Paragraph) , gebört gu ben Sbeilunggjeicben unb wirb in roif*

fenfebaftlicben SBerfen angeroenbet, um bie Unterabteilungen

oon einanber $u Reiben. 3Ran benuftt bafür ein 3eicben (§),

baS bei feiner tfnroenbung meijtenS mit einer 3tffer oerbunben

wirb, 58. §. 1. §. 2. u. f. ro., um ba§ Eufftoben ber ®tel=

len babureb ju erleichtern.

tyatan$onna$e , beutfeb: SBergletcbung , beißt burd)

3ufammenf*ellung $roeier Heineren @cbrtftfegel einen gr&ßern

bilben, j. $8. £)oppelr2Rittel (14) au§ anberen Jtegeln 51t bil=

ben, nimmt man entroeber 12 unb 2, 10 unb 4, ober 8 unb 6.

SDfan bat ftcb &te SWübe gegeben, eine fitfte foleber 3ufammenr

fleHungen unter bem Sitel ^arangonnageiu Tabellen anju=

fertigen, bie aber obne befonberen Stuften finb, ba JTeiner
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ber bie ©tdrfe ber oerfcbiebenen JCegel fennt unb jufammciu

gäblen unb abgeben in ber Styule gelernt (at f einer folgen

Tabelle bebarf.

^arrnt&cfe, bie, (franj.: la parenthese, engl.: the

parentheses) , gebört 311 ben Sbetlungfyeid&en unb bient jum

Ginfcblteßen eine! <3afce3 ober eineö äBorted, ba§ niebt unmittel*

bar 311m @a<}e gebört, fonbern alö eine (Srlduterung bient. 2Ran

bat ein boppelteS Beiden bafür ( ) unb [ ] , »ooon bie lefctern

aud) etfige $)arentbefe ober Jtlammern beißen, unb befonberö

bann angetrenbet »erben, wenn in einem etngefcbloffenen <3afcc

wieberum et»a$ eingeftbloffen »erben fott. Serben mebrere

3eilen jufammcngejogcu unb auf ein einzelne! SBort ober eine

3eile bingefübrt, fo bebient maft fieb baju einer oerlängertcn

^Parentbefe, bie man in ben 2>rutfereien unter bem tarnen

klammern ober auefc »obl Ettolaben fennt

%\cv$amtnt, baS, (franj.: le parchemin, engl.: the

parchment), »urbe früber in ber jDrurferei mebr ange»enbet,

als jefct. 3Ran bat eifyte« Pergament, au3 dfelSbaut oerfer«

tigt, unb unecbteS, b i. funfttiefy erzeugtes, ^eutjutage »er*

ben nur noeb Urfunbcn, Diplome u. bergl. barauf gebrueft. —
SBeim Drucfen oertragt ba§ Pergament nur »enigSRäffe, »et

e$ baber gu biefem 3»e<fe beiluden »ilt, barf baffelbe nur

»enige tfugenbltdfc in bereit gefeuebteteä unb unterfianbened

Rapier einlegen; ba8 ridjttgfle Sftaaf? lebrt bie ßrfabrung.

*#erßatnettt(attt, bie, (franj.: la braie du grand

tympan, engl.: the skin); mit tbr »erben, namentlid) an ben

^oljpreffcn, ber GHetcbbeit unb geftigfeit beS SKaterialö »egen

oft bie 55re&betfel fiberjogen. tlfn ^reffen, »0 bie franaöftföe

£)ecfeleinricbtung angebraebt ift, »irb ber ! leine ober ber

(Sinlegcbecfel bamtt überjogen, unb ber innere ober große

£etfel erbält einen ttberjug oon ©eibe ober feiner 2ein»anb.

235er ^ergamentbaut 311m ttbergug 3U tbeuer finbet, benu^t

bafür feine 2ein»anb, bie nacb tfußen mit gewagter tyappt

bcflebt »irb.

tytti, eine ©cfcriftgattung , beren eigentümlicher Jtegel

balbe ÄorpuS = 2£ SBiertelpetit = 5 fünften tjt fOft »irb

fte, »ic bie$ meifleni bei ben gang tleinen &$riften ber Sali
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ift, auf Ütonparcittc« Jtcgcl gcgoffen. ©. ©djriftenücr«
bältniß.

V*tit, ebenfalls eine ©cfcriftgattung, bie Ären Slamen

mutfcmafilicb baber bat, »eil fic bei ibrem Griemen binftytlicb

tbrer Jtleinbcit bie 58c»unberung ffllcr auf fiefr jog. ©ic bteß

aut$, fo lange fic no$ unübertroffen war, bie 3ungfernf$rift;

fclbft bie Qtntbcüung bc§ ©qftemS nad> SBiertetyctit fdjeint für

ibr längeres SBeftebcn als fleinfte ©ebriftgattung 31t fpredjjcn.

©te bat einen Jfcgel t>on 4 SBiertctyctit = 8 fünften. ©.
©c^riftenoerbaltniß.

4>fämtd>ctf, ba§, (franj.: la grenouille, crapaudine,

engl: the pan), ift ein ©tablftüdhbcn, in meinem eine SBer*

ttefintg §ur Tfufnabme bcS ©pinbclja^fenS angebradjt ift. DaS
fpfänneben liegt genau über ber SXittc bcS Siegels unb ift gum
£>crau$nebmen eingeritbtet, bamit c& bei einer &efcb&>igung

lei(bt »ieber bergcftcUt »erben fann. 3apfen unb 3>f5mt(ben

tnüffen immer mäßig in fil erbaltcn »erben, »eil bcibeSbcile

im troefenen 3uftanbe fid) reiben unb baburdfc leidet leiben,

folgen baoon ftnb: ftb»erer 3ug unb ©toßen auf ber Söruft.

3ßfto<f, ber, aueb SSoljen genannt, (franj.: les da-
vettes, engl.: the pin), ift ein abgerunbeteS ©tüdf £ol3 ober

(Sifen, »elcbcS j»ci ©d>arnicrtbetlc fo oerbinbet, baß fic ftd)

in ber üorgefebriebenen Stiftung bewegen ftanen. ©tatt ber

|)Pdh ober ber 35oljen geben bie ©d)arnicre jefct in ©pifcen,

»oburd) bie 33c»cgung »ett leidster ift, als »enn bie ©djjars

niertbeile burd) SSoljcn jufammengcbalten »erben. ®aß alle

fieb reibeuben Sbeile geölt »erben muffen, bebarf (einer »eis

tern (Sr»äbmmg. — SBcnn bie $)flöcfc am £ctfcU©tbamiere

burdfc längcrn ©ebraud) fieb et»a§ abnuften, fo baß ber Dcdfel

baburtb ntebt mebr fo feft fifct, al§ btcö fein fott, fo fangt bie

gorm ge»öbnli(b an ftd) ju febmigen (f. b.), »a& icb bter beU

laufig cr»dbne, um ben @rtmb bcS ©$mi<}cu§ leidster aufs

fhtben gu tönnen.

^Mafarb, ba§, ift bie Benennung ctncS gormatcS unb

bejeiebnet eine in SBogcngröfjc gebrückte gorm , fo baß ber 5ßo=

gen niebt jufammcngclcgt unb gefaxt ju »erben braucht, um
ibn folgercebt lefen 31t tonneu, »ie in einem 58uctyc.
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tyoftulat, ba§, beutfö : bte gorberung. Unter ^ofhtlat

oerftanben bte alten #3ucbbrucfer baö Verlangen cinc§ jungen

©ebülfen in ben SBerbanb ber ©efcllfcbaft aufgenommen jtt

»erben. Dicfer ©cbülfensSBerbanb batte unter fltb ©efefce unb

SBerbinbltcbleiten, roobureb fte ftd> fteber (teilten, baß meber bte

3abl t>er ®ebülfen, notb bte ber Eebrlinge $u groß »erben tonnte;

überbieß batten bte ©ebitlfen Diele ©ereebtfame, bte fte fdbüfcten,

unb felbfl bte ^Regierungen oerroabrten fte oor Eingriffen in ibre

Sterte. 3m Allgemeinen oerbtelt fttb'S in ber SButbbrutferet jur

3eit be§ ^oftulatö mie folgt : mit ber gebrjeit unb bem Scbrgclbe

war e&, roie noeb beute; ein Scbrling jablte natb feinen SBers

mögcnSumftänben 50— 200 &blr- unb lernte nad> SBerbalfniß

beS gejablten SebrgclbeS 3 bis 5, naety Umfldnben aueb 6 3abre;

bafür »ar ber ßebrberr rerpfLtc^tet, ben Scbrling mdbrenb feiner

Äebrjeit ju befolgen. 3Bar bie fiebrjett abgelaufen, fo tonnte

ber tfu&gelemte ntebt unmittelbar ©ebulfe (<&efcttc) »erben,

beim eS beflanb noeb ein SRittelflanb, ber Übergang oom febr*

linge jum ®efeUen: ber Aornutenflanb; ber ungelernte mußte

erfl einige 3eit Aormtt fein, b. b. ein f>5rnerträger, oon cornn,

£orn. £)er Jtornutenftanb foUte bie Siegeljabre be§ 3Renf$en

flnnbilblitb barffrtten. Um au$ biefem Staube aultreten 51t

Hirnen, batte ber Jtomut eine niebt unbebeutenbc Summe
Selbes Sit erlegen, bie er nur auf einmal abtragen tonnte,

unb in »eldfce ftd) bie in ber Dructcrei atbeitenben Oebftlfcit

tbeilten. So lange ber Jtornut biefe Summe nidjt jufammen

batte, mußte er aUioöcbentltcb eine bejtimmte Abgabe an bie

pofhtlirten ©efeKen jablen, bte ibm aber niebt in tfbretymmg

gebraut »urbe. £>a& Austreten auS bem Jformttenjtanbc bieß

beponiren unb »ar gc»öbnli(b mit einer geierlitbfeit 3)e:

pojltion genannt — oerbunbrn, bie mit einem Suflfptclc anfing

unb mit einem Scbmaufe enbete. 3m Suflfpicle batte fafl

jeber ber Vnroefenbcn eine £RoUe. $)erfonen bcS ßuftfpielS

»aren: ein SBorrebner, ber #err $>epofttor unb fein Jtttcc^t,

ber Jtornut, ber Sebrmeiftev, jioet 3eugen unb ber ^aebrebner.

Der Aormit trug »ä'brcnb ber #aiiblung eine !>Jiü(je mit #ör--

nern, bie ibm bierbei btlblicb abgcjtoßen würben.

3uerf* trat ber SBorrcbncr auf , »elcfccr eine ßobrebe auf
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bte eble S3ucbbrutferfunfl biclt, meiften§ in gereimten Jtiuttel*

ocrfen. f>atte tiefer geenbtgt , fo trat ber SDepojitor auf ben

9>la$ unb fing alfo ju reben an:

,,2Ba« mag für eine Urfacb fein,

Da* 7(0(1 hier fo nrtt unb rein

3m $aufe wirb gefunben?

SBo. lauft bocb tiefe« Soll jeftt *er ?

e« fommt ja nicht »on DhngefÄhr

Sorem* bei tiefen ©tunben.

3eboch, baf iay* erfahre recht,

@o n?iü td) rufen meinen Änecht/

Gr fann'6 vielleicht mir fagen.

2Bo btft iDu, mein £err Urian?

JComm eilenb* su mit auf ben f)lan,

3a) mup Dich etwa« fraßen."

hierauf erfdjeint nun ber Jtnedjt unb fprtd)t:

„3a wohl, mein «$err, nun fomm ich recht

Vui meinem SBinfel hergelaufen/

Unb roifl, als ein getreuer £nc$t,

grifch tapfer mit herummer faufen."

2>er Dcpofitor fragt ibn nun, mie e& Fomme, baß OTeft

fo gefebmüdft, unb baö 8Solf berbeigefommen fei, worauf ber

Jtncdjt antwortet:

„Da* weif ich nicht, bodj riech* id) wohl,

3Daß ^ier ein greulich Shier muf fein 5

62 jttafet at« ber gröbfte Änoll

Unb macht gar argen ©tanf herein,"

Der Depofttor fltmmt nun ebenfalls in biefen faubern

Son unb fprtcbt:

„3Ricb bünft e* felber, baf ein Ztytt

©ia> hatte nicht gar fern von tytx,

£ocb riech' id)'* nur von weiten;

3nmittelft geh' ^trtauö auf* gelb

Unb fleh', ob XOet ift beflellt

JBon unfern Xrbettöleuten,"

hierauf Uuft ber Jtned&t fort unb bringt ben Äornuten

mit feiner £örnermfi|e fcerbei; ber 3)epofttor aber fprity:

„SBa* ift bo* für ein SBunberthier ?

($$ ift fein SBocf, fein $irfch, fein ©tier,
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6ag> an, wer bat'« gefangen?

6« fle&t fo »unberfeltfam au*,

«Kit $m ^ Ratten dnen ©traufl,

Srag' föier td) ein »erlangen.

®e»iß, e* foa micfc »unbern noa\

2Bte man bie« Ztytt wirb nennen b0(&,

34 tonn micft faum brein ftoben."

»er Jtnety bilft nun bem £>c|>ofttor au* bem Staunt
unb fprity:

„O tennet 3tyc bat Sftfer no$ nf$t?

<5i trifft an feiner *afe ein,

©aju an feinem *na,efu&t,

©ap es mup ein Äor nute fein."

»er »epofitor »enbet fi$ nun $u bicfem mit ben Borten:

,/9?un, •ßornertrager, fag' atttjter,

SBal ijl benn ©ein JBeflefjr von mir?"

SBorauf bcr Jtornut antwortet:

„SRein fefcnli$ SBünföen ift allein,

öin e&rlid&er ©efeH ju fein/'

»er Jtncdfct, ber bei btefer gcierlid&feit ben $an*»urft
machen muß, fällt Wer als Gfcobian n>iebcr ein unb forify:

,,©aju bift ©u getieft, fo fein,

SBte meiner üRutter grojjeÄ ©djmein."

»er »epofitoi ftbWgt hierauf bem Jtornutcn bie 2Rfi$e

mit ben £>5rnern com JCopf unb fagt:

,,©a liegt nun ©eine« Raupte« Äron*,

Unb hiermit baft ©u ©einen 8ofcn,

©o$ mußt ©u mir erjt fa)»6ren,

©u wollefl, ma« ju btefer $fri|t

JBon uns ©ir »iberfabren ijl,

3n ra^en nie begehren/'

SBorauf bcr Äornut alfo febmört:

„Xn biefer ©teile fömor' tefe,

€0?ein baareö ©Selb oer^t' tA,

9lur bie«, nia)t me&r begehr' t$.

hierauf giebt ibm ber »epofitor no$ eine (unb $»ar bie

legte) 2Raulföclle unb fpri^t:

„Unb bamit baft $u ©ein ©ebäfcr,

©ie follft ©u föliejWd) no$ »on mir,
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hinfort »on ftiemanb Iffben.

*un fage ©fine iffet&at

Unb merr auf flute Ce^ onb Haty,

60 tannft Du fr6&ti<& Reiben.

$te erbetenen 3eugen forbern nun ben Sebrmetfter auf

ben tym «nb ber Jtnedjt läuft fort, ibn au Wen- 9ta«bem

tiefet erfötenen, ©Ifidt unb Segen gercfmfcbt, unb gefragt bat,

n>a3 ju £>ienften ftebe, roirb er oon ben 3eugcn gebeten, ben

jungen dtnety, ber nun fein Sfacfct oöttig auegejtonben babe,

»on be* äornuten »anben frei &u madjen unb ibm gute 8eb=

reu ju geben»

£>er ßebrmeijler erwiebert barauf, baä »olle er ftun, bo$

mfiffc ber beponirte Jtornut ibm erfl feine ©finben befennen

unb ben ©efettennamen tragen, Eicfer legt nun förmli* feine

35eid)tc ob, »0 mögli* in Herfen, unb befennt barin aufrichtig:

„®x babe ficb leiber ton 3ugenb auf oon böfen SKenfdjen ber

tb5ren laffen, manches Safter ftcb angersöbnt, fei grob, tölpifö

unb faul geroefen , babe bei Ruberer ©lütf bal 2Äaul gebangt.

m er ausgelernt, fei ibm oollenb§ ber #o<bmutb in ben Jtopf

gefabren, unb wenn man ibn £>crr ober SRonfieur genannt, fo

babe er gleicb gebaut, er fei ein großer 2Rann; auSÜbermutb

babe er allerlei lofe #<tnbel angefangen unb roeber dtunft, noeb

3utbt, notb Sebre geartet, fo baß ibm julefct gar Börner

gewaebfen. 2)ocb jener 2Reijter, bem er 3eitleben3 bafur banfe,

babe ibn bur* einen emsigen ©djlag baoon befreit, unb fo fei

ibm nun bie Vernunft auf einmal roieber gefommen; er oer--

fpreebe baber, fortan fo $u leben, baß man feine @$anbe oon

ibm baben folle."

hierauf giebt ber Sebrberr bem beponirten ßornuten aller«

lei nfifclitbe ßebren. 3ft er btermit fertig , fo frägt er bie 3eu*

gen, n>a& für einen Scntfpruty ber ©efett erbaltcn fotte, toeU

cber benn miUfubrlicb natb ber bteberigen Vuffftbnmg be§

Jtornuten benimmt wirb, j. SB. ora et labora, bete unb ar*

beite! ober Besipisce Christiane! SbrifHan, beffere £>Ub!

u. f. n>.

#at ber ßebrberr ben £)cn?fprucb oernommen, fo fefet er

bem äorouten einen Jlranj auf unb betätigt ibn al* ebrlicbcn
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©efetten. £)ie 3eugen treten alSbann btngu , überreifen bem

Jtornutcn einige ®efd)enfe, rcfinftycn ihm QblM, morauf nun

nod) ber üftaetyretoter auftritt, unb mit einer Siebe, bereu

3mecf aber nidjt recht em$ufcbcn ifl , bie Depofition beenbigt.

3mecf bc5 $)ofhilatS mar: ^fufredjterbaltung ber ben

SBucbbrutfern verliehenen ©cred)tfame, baS Söerbinbern ber

Übcrfüllung an ©ebulfen unb 3ieberftcttung ber ledern. 3Sa§

man bejmeeftc, mürbe baburd) erreicht; nur tjl eS $u bebauern,

bafj ba§ $)ofhilat nid>t zeitgemäß abgeanbert unb bie ihm bei*

mobnenben SRißbraucbc abgcftcllt mürben, Gine natürliche

golge hiervon mar, baß bie ^Regierungen, nad) gefebebenem

beSfallftgen 2fnfud)cn , bae> $>ofhilat gan^lid) aufhoben. — GS
ift jmar an mannen £rten verflicht motten, ein scitgemajkS

$)ofhilat einzuführen, allein febmerlicb bürftc eS von Erfolg

fein , menn lüdjt einem allgemein gefügten äJcbörfniß baburd)

abgeholfen mirb.

treffe, bie, (franv: Ja presse, engl.: the press).

jDcnfen mir unS unter biefer Benennung junäcbft bie SRa*

fd)tnc, meldje in ber $8ucbbrutferei gebraust mirb, um pd)

com ©c^rtftfaSc 2fb$üge ju verfebaffen, fo muß unS beren

üRandjfaltigfeit auffallen; beim man ftnbet fte von f>ol$ unb

Gifcn unb ledere bcfonbcrS von febr vertriebener Bauart;

alle eifernen baben. ben 3mecf, bem Arbeiter Grlcid)terung

ju verfd^affen, unb in meebanifeber §>üifidjt bie gröfjtmöglichfU

SBöttfornmcnbeit ju erlangen. Ginige unter ihnen verbienen

befonberc Sfncrfcnnung , mic bie ©tanbope«, Hagars, Gos

lumbia treffe. Unter ben beutfeben lOiechanifern, mclcbe ftch

in neuerer 3eit um ben ^reffenbau verbient gemalt baben,

verbienen £offmann, fingier, gaulmann, ®rep, <Stgl, tflfS

u. X befonberS genannt 511 merben, mcld>c Jlünfllcr fclbfl

^reffen nad) eigentbümlieber jtonfirurtien baueten ober bereits

vorbanbene 511 verbeffern unb yi vervottfommnen fuebten. 2flS

ein erfreuliebes 3eid)en bcS GmperblubcnS unferer Jvunft mup
eS mobl erfannt merben

, baf, ma'brenb man bie SBudjbrucfer*

preffe beinahe viertcbalb bunbert 3al)tc in ihrer urfprünglicbcn

Cöcftalt bcnufctc, man in ben legten fünfzig Sahren fo mefenfe

liebe äScrbcffcrungcn baran anzubringen fudjtc. Die treffe
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beflebt im äBefentlidfren aud fcflftcbcnbrn unb au& beioegltcbni

Sailen ; fefiflcbenbe Steile ftob : bie ^reßrodnbe, ber Drudk

baifett, bie Jtrone unb ba& fcmfbret; bemeglid&e Sbeile bas

gegen : ber 3icbbalfen , ber f>ebel ober bie ©pinbel , ber Sie*

gel, ber Starren mit bem gunbament, ber ©ecfel mit bem

SRäbmctyett, unb bie Jturbcl jDaS gimbament bient jur TCufs

nabme ber ©djriftform, ber 3DedPel jur Xufhabmc M in be*

bruefenben SBogeitf. £)abur$ baß ber Marren $um tfufc* unb

ßinfabren eingeri<btet ifl, wirb bie ©ebriftform amifdben Zit*

gel unb gunbament gebraut , unb fo ber tfbbrudf bureb En*

jieben be* einfachen ober beS oerldngertcn $ebelö beroor*

gebraut. Sine anberc großartige 3rfinbung im SBereidjc bec

33ud)bru(ferpreffen , bie oon unferm 8anb$manne, bem ben«

fenben SBrucbbmcfer Sri eb rieb Jtönig auSßteleben, au$s

gegangen ifl, ifl bie ©cbnellpreffe. (SS mar ibm nidjt oergönnt,

ben gefaßten großen ©ebanfen in Deutftblanb jur uäfübrung

SU bringen; er manberte beSbalb nacb Snglanb, bem Sanbe

ber ©cmerbtbÄtigteit unb ber SKaföinen. 3n ®emeinf<baft

mit $8 au er, ebenfalls einem Deutzen, unb einem Snglänbet

bauete er mit gunfligem (Erfolg. £ie ©djnellpreffe tjl feit

ibrem erflen Gkbrauebe febr oereinfadjt unb oerbeffert, ibr

SBcrtb aber auty fo anerfamtt morben, baß fltb in biefem

flugenblicfe faft alle größeren me^anif^en SBerfflStten mit

bem 25au ber ©cbneHprcffen befdjafttgen. $)a3 Übrige bier*

über f. unter ©cfyne Up reffe. — ffußerbem ftnben mir in

Jßudjbmcfereien noeb anbere treffen, mte Spatfs unb QHStfe

preffen. tfutb auf bie SBerbefferung btefer tfrt ^reffen föcu

nen unfere SXedjanifer bebaut ju fein , oon benen mir befon*

berS bie Herren $offmann unb tflfd in fieipjig ebrenooU er*

meinen muffen.

tytefcbanf, bie, audfc VluSItQtbaut , ijl eine binter

ben ^reffen mit ntebrig flebenbem Dccfel angebraebte S8or«

ridjtung jum 2)araufjlctten be3 bcbrudften unb uubebrueften

^apierbaufenS ; an ben ^reffen mit bocbflebenbem Detfel, mo

baS #tnüberreicben lüc^t nur bef<bmerli<b , fonbern fogar uns

möglicb fein mürbe, (lebt bie SJant bem £>rucfer jur (Xetbten.

3brc #öbe muß fo fein, oaß fie beim 6inr unb VuMegen
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bc3 $apier§ ben Arbeiter ni$t Hubert, nodfc ibm bie Arbeit er«

föroert. SBo e$ iin einer Drucfcrei fc&r an $)la$ feblt, bc=

nu$t man ben Ircren ÖUum unter ber ^refibanf $um $>for

(teilen bei gefeuchteten $aj>ier$ ; ein in ber 33anf angebrachter

haften fann jur Skrwabrung ber Au&bÄngebogen , ber Ste*

tiftonen u. f. ». bienen , ober man läßt ben untern Kaum
einer $)refjbanl mit gadjeru jur SBerroabrung oen ©tegen unb

gormaten oerfeben.

*Pre$!><ittfef4>it& , ber, (franj.: le gant, engl: the

glove), ift ein ©tücf Ecber, am beften f>irfcbleber, Den ber

©r&pe ber innern f>anbfldd)e , mit fünf Reifen fftr bie fünf

ginger ber regten £anb »erfefcen ; er bient jum ©d>mi gegen

SMafcn, bie ber 5)rucfcr beim 3iefcen an ber treffe Ieidjt be*

Fommt Srofc feiner 3n>ecfmäfngfeit wirb ber 9)refftanbfäu&

nur roenig benufct unb bie golge bawn ifl DerWrtete #aut,

fogenanntcS #orn, in ber redjten f>anb bei SrueferS.

^rcfcförper, ber, (frans.: le corps, engl: thebody).

Unter biefer ^Benennung t>erftefct man aCfe feftftebenben Sfeeile

einer SSucfcbrucferpreffe ; an ber $olM>rcffe geboren baju : bie

$)rcf?roäube, ber £rucfbalfen, bie Jtrone unb baS Saufbret

mit ben ©Lienen; an ber eifernen treffe: ba$ f>au|>tgefteE

unb ba$ Saufbret mit ben Styienen»

^refmtelfter, ber, (frai^.: le pressier, engt: the

press-man). 3u einer ooUbcfefcten treffe gehören a»ei

3)rucfer, oon benen ber Sine, na$ feinen Verrichtungen, ber

^Prcfjmeifier , ber Anbere ber SBaljenmeifter genannt wirb.

SSom $)rcfSmeifter wirb gunäcbft bie 3nflanbbaltung ber treffe,

ba$ 3uricbtcn ber gorm unb baö Unterlegen im Decfel oer«

langt. Sr übernimmt bie SSerantroortlidjfcit für guten 3)rucf

unb für richtige Ablieferung ber Auflage, ofcne für biefe Jöers

antmortltc^fett etroaS forbern ju bürfen. Der ^regmetfter

äiefct bei jeber gorm bal erfte 3eid?en. — ©eroäbnlid) ift ber

an einer treffe am längften arbeitenbe Srutfcr ber $)rcfjr

meiner, wenn er nidj)t bie überroiegenbe ©efcfcicflitfcfett bei

üteuantretenben anerfennt unb ibm ben JBorrang abtritt.

tyreffpait, ber, (frang.: le carton, engl: paste-bonrd),

ifl eine Art fcjhr tywt , bie am beflen au* ©egeltudj gefer*
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tigt unb mit einem glan^enben Überzüge oerfeben mirb. Der

$>ref*fpan fommt febr mi*d;icben in ben $anbcl; oft ifl e§

nur eine gute, gewalkte $)appe mit einem ßaef überwogen, oft

i|t er imx oon beffercr ßualitat, aKciii ber OHanj febwinbet,

wenn ber $)refjfpan einige 9Kal gebraust werben ijl. Die

beflc rt ijl bie bornartige, fafl burebfidjtige ©lan^pappe. 2Kan

gebraust ftc beim (Stötten beö bereits gebrückten Rapier* , um
bie beroorgetretene ©djattirung wteber wegzubringen , woburd)

baS gute ?fnfeben be$ Drütte bebeutenb gewinnt. <§>at fieb bureb

längeren Gkbraud) garbe am $)refjfpan angefc&t, fo löjl man

bie baran baftenbe garbc mit etwas Terpentinöl auf, troefnet

aber baS £>l fo febnett unb fo gut al$ möglid) ab. ©latt ge=

febliffenc ÜRetaUplaiten follen git tiefem 3wccfc nod) inel beffer

fein , ba ftc weit fdjwerer finb, aber fte erforbern aueb ein oiel grös

{SereS Kapital, diu (Srfafcmitte! für bie immer noeb feflfpicligen

©lanjpappen ijl ein auf beiben Seiten geglättetes flarfeS 3Ra=

febinenpapier , baS man nacb öfterm ©ebrauebe wieber feuchten,

gut unter (leben unb trotfnen I5fjt, wobureb bie anfefccnbc garbc

obne ©cfabr bcS tfbfcbmicrcnl mit bem Rapiere ftcb oer*

einigt.

5ßrcj;tt><ittb, bie, (fran$. : Ia jumelle, engl.: the cheek).

(Sine treffe bat $wei SSanbc, »clebe entweber oon £>el$ ober

ton (Eifcn finb; fic werben ourd) bie Jtronc unb ben £>nufbalfen

jufammcngcbaltcn, unb ruben auf bem Sprcjifuße ober bem

gußgeftcUc. &>en bem SSiberftanbe, ben bie ^rcpwänbe iciflcn,

bangt ber gute unb fd;arfe Drucf einer treffe ebenfalls ab,

benn eö ifl natürltcb, bajj bie Jtraft gcbrod;en wirb, wenn bie

äSänbe natbgcbeiu 1(uij> tiefem ©mute finb eiferne treffen

ben böljcvnen bei weitem Dor.^ujieben. -§>ol;crnc ^reffen mit

Siegeln auf einen Sa6 finb iüd;t praftifd), benn bie Alraft ber

bei ben bö^emcu treffen angewandten Spinbel ift für eine

gair^c germ ebne bie grejjtc Sfnflrcngung beö DrueferS niebt

auereiebcuD, unb für einen erböbeten Jfraftaufwanb auf mcajas

nifebem 3£cgc leiftet tac §04 utdjt SEibcrflaub genug.

tyrimc , bie, (frairv : le premier folio, engt.: the

prima): bie Grfle, ift eine Qlbfürjung für: tieerftegorm einet

jeben SBogcnS , b. i. bie germ . worauf bie erftc Seite bec
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SöogenS bcftnblicft ift. 2Ran fonn fle oon ber aweiten gorm,

(ber Sefunbc), bureft bic Signatur unb bie fftorm, wenn leg-

tere gefegt worben ift , unterfefteiben. $ie imitt gorm ftat

jwar and) eine Signatur , allein um (ie oon ber ber erften gorm

unterfefteiben gu Wnnen, befinbet fieft neben ber 3iffer ober

bem SMteftftaben, (ber Signatur), notft einSterntften, etn9)uuft

ober fonft ein SRerfmal. Seim Söebrucfen ber ^Büttenpapiere

nimmt man bie Scfunbe juerfl ; beim 2Rafcftinenpapier aber

bie ^)rime. ®er ©runb bafür ift folgenber : beim Stötten«

papict wirb bie bureft bie swettc gorm erjeugte Seftattirung

oon ber fpdter gebrachten erften niebergebrücft ; beim 2Xa*

febinenpapier , wo man für bie erfte gorm aueft bie glatte

Seite bcS $)apierS benufct, fpringen wäftrenb bei £)rucfen&

bie auf ber rauften Seite fteft befmbenben gdfereften ab, »o«

naeft aueft biefe bann im Dmcf beffer tommt.

tytimtbtatt, ba§, (frans.: lafeuille premiäre, engl:

the prima -sheet), ift in ber fcanbfcftriffc baljenige Sölatt,

auf welcftcm ber Anfang ober bad erfte 83ort bei ndcftften

SBogenS oom Sefcer, ober wenn eä oon biefem oergeffen wor*

ben fein feilte f oom ^orrettor angejeteftnet worben ift. SDurcft

ba§ $)rimeblatt füllen oon Seiten be§ Severe* 3rrungen oer*

mieben »erben, bie befenberS ba leieftt oorfommen fönnen,

wo mit Unterbrechungen an einem .SBerfe gearbeitet wirb.

2Tu$ biefem ©runbe ift e$ aueft notftwenbig , wenn bie erfte

3u£&eidbnung bureft Knberungcn in ber Jtorrcftur ober bureft

2fu£laffungen ober £)oppclfa$ unriefttig geworben ift, fie fo«

gleicft ju beriefttigen. So geringfügig überftaupt bie ganje

Sadje ju fein fefteint , fo notftwenbig ift fie. f>at ber äou
reftor ftetS ben legten WuSftängcbogen iwt f)anb, fo ift e&

oftneftin feftr gut, wenn er fleft oon bem richtigen Sortgange

be§ SafceS felbft überseugt. S. aueft ftierüber ben TCrttfel

:

ttulseicftnen.

^rimcntafcl, bie, ift ein SSerseicftniß , aug welcftem

man bie erfte Jtolumnensiffer eine! jeben $Bogen5 für oer*

feftiebene gormate erfieftt. <S3 ift nieftt feftwierig , fieft felbft

eine folefte Äabctte an$ufertigen , inbeffen laffe ieft eine für

fccfyS gormatc auSgerecftnetc folgen.
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f) rimr tttaft l,

worau* btr erfle Äolumnenjtffer eine« jeben Sogen erfidrtlid) ift.

Signaturen.

(fifle Aolumnenjiffer eine« JBogen« in

gfolio. Guart. JDftaö. Duobfj. ©fbej. Dftcbfj

t 1 1 1 1 1 1

o 5 9 17 25 33 13

3 9 17 33 49 65 2j

4 13 25 49 73 97 37
5 17 33 65 97 129 49

6 21 41 81 121 161 61

7 25 49 97 145 193 73

8 29 57 113 169 225 85
9 33 65 129 193 257 97

10 37 73 145 217 289 109

11 41 81 161 241 321 121

12 45 89 177 265 353 133

13 49 97 193 2^9 385 1 45

14 53 105 209 313 417
15 57 113 225 337 449 169

16 61 121 241 361 481 1 H l

17 65 129 257 385 513 193

18 69 137 273 409
warn
545

Alk V
2<»5

19 73 145 289 433 577 217
20

mm mm

77 153 305 4;>7 609 229
21 81 161 321 481 641 241

22 8a 169 337 50 d 673 2^3
23 89 177 353 529 705

AI* >265

24 93 185 369 5a3 737 2*7
25 97 193 385 577 769
26 101 201 401 601 HO i

Oll 4

27 105 209 417 62o 833
a|a
313

28 109 217 433 649 865 3*3

29 113 225 449 673 897
m 3 <y
3.1/

30 117 233 465 697 929 3 i0

31 121 241 481 721 961 Jbl

32 12.-> 249
Iii**
497

mim
74d 993 37d

1 i~ f> / 5 1 3 76Q ^ *•*

34 133 265 529 793 1057 397

35 137 273 545 817 1089 409

36 Iii 281 561 841 1121 421

37 145 289 577 865 1(53 433

38 149 297 593 889 1185 445

39 153 305 609 913 1217 457
40 157 313 625 937 1249 469

41 161 321 641 961 1281 481

42 165 329 657 985 1313 493

43 169 337 673 1009 1345 50")

44 173 345 689 1033 1377 517

45 177 353 705 1057 1409 529

46 181 361 721 1081 1441 541

TL

83

6

3
ä
6

SR

e
s
u
3t*

Xa
£b
(Sc

£b
@e

3t

ei

9tn

Do
Vp
Oq
«Kr

6f
at
Uu

3?
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tyuntt, ber, 1) (franj.: lepoint, engl.: thc füll stop),

ift in granfrei* bafc SRaaß, mono* fomobl ber ©*rtfrfegcl,

als au* bie @*rifib6be beftimmt finb. ©e*S fünfte machen

eine Sinie au*, unb 10£ Sinien obre 63 fünfte ift bie un*

»erdnberU*e ©*rtf*Wbe für gan* granFret*. 3»et fünfte

baben ungefäbr bie ©tärte unferer SBiertelpetit ; ba nun aber

für ledere eine beliebige ©tdrfe angenommen »erben tarnt,

fo ift e£ einleu*tenb, baß jebe beutf*e @*riftgteßerei au* ein

anbereS, abmei*enbe3 9Xaaß in tfnnafcme ber ©*riftfegel

baben fann. SBie febr baber eine allgemeine fefte ttnnafcme

für $öbe unb Jtegel ju münf*en ift, leitetet bierauS beroor,

unb neu einftitri*tenbe 9$u*brucfereien mürben mofcl tbun,

menn fle bie SBere*mmg na* fünften für f>öfee unb Jtegel

ber Gießerei $ur &ebingung ma*ten. Sßenn au* babur*

eine allgemeine Reform ni*t erhielt mtrb, fo ift e$ bo* mafcr«

f*etnii*, baß, menn erft ein großer Sbetl ber beutf*en »ruefe*

reien unb Gießereien bie 3öere*nung na* fhmfan eingefubrt

baben, manche alte ©rurferet umgeworfen merben mürbe, ba

eben bur* bie Vnnabme einer gemiffen ©tärfe unb $>ö&e

bie Gießereien in ben ©taub gefegt merben, beliebte unb gangs

bare ©*riften ftetfc auf bem Bager &u baben, mobur* au* mofcl

eine 9>refeermdßigung ber ©Triften berbeigefübrt merben bürfte.

2) (franj. : le point, engl.: tlie period), geWrt ju ben

$feeilung$äri*cn ; er ftebt am ©*luffe einer «ebe unb au*

am (Snbe oon abgefürjten SSflrtern. @*ließt ber $un!t einen

©ag, fo muß na* bemfelben ein oerbAltnißmdßig größerer

dlaum gelaffen merben, bamit ber Sefer f*on (terauö mabr*

nebme, baß er bie ©timme beim Sefen (Inten laffen muß.

3m gemöbnli*en ©afce fegt man na* bem fünfte ein <&e*

biertel, im engern meniger unb im meitern etma* me&r; (lebt

aber ber $uuft na* einem abgeffirjten Sorte , fo barf ber

(Kaum na* bemfelben nur eben fo groß fein, ald jmif*en ben -

anberen Wörtern.

Vuttfturcn , bie , (frans. : les pointures
, engl. : the

points), }inb @ifenble*e, bereit untere ©eile tufeifenförmig

aii*gef*nitten unb beren obere ©eite mit einem balb Ungern,

balb fördern f>alfe oerfefeen ift, an beffen dußerftem Snbe bie
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9>unfturfpi|e (f. b.) eingclötbet wirb. Die $unfturcn muffen

fleb oon »ergebenen Sängen on einer ^reffe Dorfinben, »eil

ffe ju tleinem gormot lang, 51t großem ober furj gebraucht

»erben. @ie »erben am X)ccfcl feftgefc^raubt «nb btenen,

bureb bie ©pi$en, jum gehalten M SBogenS, »oburtfc »ie«

benim boS genaue tfufeinanberpaffen ber gegeneinanberfteben«

ben Jtolumnen, bad ötegifter (f. b.), erjielt »irb. Bi%tn bie

9unfeuren niebt feft, fo oeränbert fieb baö fltegtfter unb (leben

flc 00m Decfcl ab , fo oerurfadjen fie große ^unfturlöctyer,

»ad nidjt nur übel au&fiebt, fonbern au$ bal genaue Ste«

giftcr beeinträchtigt. Um grope ?)unfturlöd>er ju »ermeiben,

bat man SBlecbfebern an ben $unfturen angebracht , bie ben

Sogen abfcbneKen, fobalb ba$ SRäbmcbcn geöffnet ift, unb for

mit ba§ (Erweitern ber ^)unfturl5c^er oerbüten. 2Xan »itt je:

boeb ibren STufcen nid)t allgemein anerfennen.

tytanftnrfcUe , bie, (franj.: la lime des pointures,

engl. : the file of the points) , ift ein febr gehärtete* feine!

Snffrument, »omit ber Drucfer et»a abgebroebene $unftur*

fpifcen neu anfeilt, »enn bie& bie Sänge ber ©pijen übers

haupt erlaubt. (@. aud> geile.)

3tattftttrlöc$er, bie, (fran&.: les trous des points,

engl. : the point-holes) , finb j»ei burefc bie $)unfturfpi$en

ge»Öbnli(b im SRittelftege bc$ bebrueften SBogenS gemalte

Södjer. Die ^unfturlöcber bürfen , »enn ba$ JBuch gebunben

ift, niebt mebr fiebtbar fein, unb te&balb muffen fie fo an«

gebracht »erben , baß bicö nicht oorfommt. Sßirb ber SSogen

nur auf einer @eite bebntett, fo bebarf e& feiner ^unfturen,

mitbin aueb feiner $)unfturl5cber. 3Bo fie aber oorfommen,

muffen fie immer in ber SKitte be§ Stege* fein , bamit ber

»uchbinber banach faljen fann.

$mtftiirf<$ctre, bie, (franj : lesciseaux des poin-

tures, engl. : the point-plates) , ift aueb eine allgemeine

Benennung für bie 9>unftur obne <&pify, unb e& mag biefe

Benennung »obl t>on ber fcheerenartigen ©cftalt berfelben ber*

rubren.

$uttftstrf<3>rastfre, bie, (franj.: la vis des pointures,

engl.: the point-screw), ift eine Schraube mit oerbälmißr
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mäßig fcbwatfycm, ober breitem Jlopfe # bie ibren $pia<| om
^ccfel unter bem 9täbm<ben erbalt. Die ©cfcraubenmutter,

burd) wel$e ba$ Söefeftigcn ber Traube unb ber 9>unftur

nur möglicb ift, ftfct auf bem äußern großen -DetFel. Unter

bem Jlopfe ber $)un?turfd)raubc mirb bie $)unfturfcbeere ein?

gefcfyoben , unb jwar fo , baß bie ©pifcen naefc bem 3nnern

be§ jDecfetö weifen, gür bie $)unfturfcbraube ift in ben beiben

langen feilen be$ großen SerfelS ein ©d?li6 eingefeilt, mel»

tber fidb für £>ftao ungefäbr in ber SRitte ber Decfelflange be*

finbet ; bamit nun aber bie $)unftur für Duobej in bem tfb*

febnittffteg augebraebt werben fann, fo ift, wenn man niebtein

eigene^ £od) für bie $)un?turen beö Duobetformate anbringen

läßt, ber gewöbnlicb fo oerlängert, baß bieS möglia) ift.

2)a beim fran$öftfd>en 3urid)ten baö #ins unb f>erftblagen

ber ^)unFturen all eine SCu&bülfe be$ DrurferS beim Sfagifter*

fueben nötbig ift, fo bürfen bie ghmfturfctylitcn autb niä)t fo

Flein unb eng fein, baß fict> bie Spunfturcn nitbt fcblagen

laffem 9Kan glaube aber ja nietyt, baß bie ^unfturfebraube

iüd)t feft angezogen »erben bürfe, um bie 9>unfturcn bc*

wegen 311 fönnen; bteß ijt im Öegcntbeil bödjft nötbig, wo

ouf rtd)ttge$ £Regiftcr gefeben wirb.

q*unftiirfpi«c, bie, (ftonj.: la pointe du tympan,

engl.: the point, spur), ift eine am äußerten (Snbc be*

$)untturbalfe& eingelöste ober etngentetete ©tablfpi^c, bie

ungefäbr einen Viertel 3oll lang unb ton ber ©tärfe einer

groben 9iäbnabel fein fann. ©eitbem ba$ bogenweife Drucfen

faft überall eingeführt ift, ftnb lange ^Punfturfpifcen unmtft

geworben, waö freiltcb ba, wo baS unregelmäßige (ünfteeben

nod) an ber SagcSoibnung ifl, notbwcnbtg ijt. eine gtontoir*

fpi£c jum Sinftecben muß aber freilia) aud) ctwa$ ftärfer, wie oben

angegeben werben, unb wenigftene einen balben 3oU lang fein.

^ßutttttirgattgc, bie, (fram. : la pinceüe, engl.: the

pincers), ift eine in ben medjüutfcbcn SSerfftättcn unb bei

ben iSifcblcrn unter bem Warnen ber £ratb$ange befanntc*

Suftrument, bejfen Qtacifßangcn aber breit, (tau runb fein

muffen. <§te bienen, bie terbegenen ?>iinfttirfpt^en wieber

gerabe ;u rid)ten.

12*
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^ufcen, bie, (fran).: les |tät£s, engl.: the picks),

nennt man bie ungeiiebenen garbeftwftben , bie fieb in ben

^fugen ber SBucbflabcn ober jmtfdjcn ben 3eilen angefett babett,

unb bie nun in gorm fleiner Älcrffe für ba& Gkpcbt febr uns

angenebm »erben, JDft oerurfacben auty bie fity abtöfenbeti

2Baljentbetl<ben $uten » »ad äuglet* bie augcnblUHUfcc ttn«

brauebbarfrit ber USalfte anzeigt Die $uten »erben ge»6bn*

lieb/ wenn fic nur bin unb »icber fkbtbar »erben, bur<b bie

We entfernt, inbem man fie bamit oon ber gorm abjuneb*

men fudjt; nebmen aber bie $u(en uberbanb, fo tfl e& am
grratbenffcn , bie gange gorm gleich mit ftebenber Sauge ju

reinigen. — *u<b unreine garbe , bie man wm ber 3ßalje

ober ben Statten mit einem SReffer abgefdjabt bat, nennt man

^Putcn, gcntfbnlkb garbej>ut*n.

SD.

ß«abrate«, bie, <franj.: les cadrat*, engl.: the qna-

drnts), »erben in ber ä$ud>bru<ferei aße ©ebriftftücfe genannt,

bie jum tfufcfütten ber leeren Räume benimmt flnb ; &u ibnen

gebort baber aueb ber Dunbfdjuß. — $infi<btlicb ber SBreite

unb £>&bc foHcn färnrntlity Cuabraten einer fButybrucferei

naeb einem ©t) (lerne gfgoffen fein, bem fo»obl bie Söerccbnung

naty $etit, Jtorpuö ober ßicero ju ©runbe liegen tonn, b. b*

ein duabraten Fann eine ge»iffc Zniaty ©edierte breit fein;

bte $6be »irb ge»öbnlicb audb nacb Vetterten , ober , »te in

granfrei<br nad) fünften unb Sinten benimmt, in Deutfcb«

lanb, »o bie fran&ftftfcben 2Raaße nur noeb »enig Otngang

gefimben baben, gießt man bie Duabraten gcwöbnlub unb

mit Stuten 4£ Cicero s (tarierte boty unb 4 Sieero i (Seoierte

breit, eine anbere ©orte oon berfelben $>8bc, jebodj um

i Cicero s @cotcrtc$ febmäler, alfo 8$ Cicero * ©eoierte breit,

gür ben ©e(er entfpringt bierauft ber Sortbdi, baß bie grö*

ßeren Öuabratcn l i e g e n b neben ben Heineren mit Stuten flf*

brauet »erben Hirnen , ba bie größere »reite bei Ucgenben

JCluabraten fo oiel beträgt, aie ber Heinere gegen ben großen

fiebenben fömdlcr ift. — Sie auabraten nuten fty &»ar
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rcenig ab , allein ba ftc In febr großer 3Xenge in einer Sud)«

bruefem gebraust roerbrn, fb ift e& wrtbeilbaft, trenn ixu

gleich aud? bte ffinrtcfctung getroffen tfi, bte Guabraten felbfl

*u gießen. GHeßinftrumente btaju liefern bie meifien meebas

nifeben SBerfflätten , «nb ba bae* alte (S^rif^cug fty gut baju

oerroenben läßt , fo bebarf e& bann nur noeb ein«* ©cbmeljs

ttegetö imb eüicd ebenen &aubfteine$, um bie gegoffenen

Ctuabrateu abjufebleifeu, beren GfcfammtsTtnfdjaffung fieb febr

gut oerintereffirt.

fi uafträt$tu , bie, (franj.: fes demi- cadratUm, les

cadraüns, engl.: h- and m-quadrats), merben auty bie

f>albget>ierten unb ©roierten genannt, fiberbaupt alle jum

tfu&fiiUen ber 8Men beftimmten niebrigeu ©d&riftftiicfcfcen oon

£ (bewerten* bte ju 3 (Gevierten streite; felbfl bie tfu&s

fd>lirßungen , b. i. eine ftärfere Sorte ®patia, nennt man

2fu$fcbUejj * Guabtftefccn. @. auty tfu*fcfc ließungen unb

©eoierte*.

fitsaträtefit ift ein bem tarnen na<$ nur unter ben

SBucbbruefern , bem SBefen naefc aber unter bem 9tamen

„Jtnftcbeln" allgemein bcfannteS ?>ajarbfpiel. 2Xan nimmt

ba$u geroäbnlteb fecb* ®e»ierte, bie mit Signaturen oerfeben

fmb, meiere ftatt ber tfugen in ben SBftrfcltt bienen; bie

meiften öligen gewinnen. — Senn e$ fiberbaupt febr tabelnt*

mertb ift, baß Arbeiter ©ludfcfpiele ju ibrer Unterbaltung in

ben SRußefhmbfn mfylen, fo foUte bie* bod> ganj befonbere' in

ben 2frbett6$immero unb ro&brenb ber Vrbcitöfhtnben verpönt

fein , ba niebt nur bie eble 3eit , fonbem aueb baS erft fauer

erworbene unb noeb $u ermerbenbe ©elb hrnit auf eine Webft

lettyfinnigc Keife wrgeubet »erben.

Ottart, ba$, (franj.': Pin-quarto, engl.: the quarto),

ein Sformat, bei »elcbem ber Jöogen in oicr Sbette gebrochen

wirb, bie gorm alfo oier Jtolumnen unb ber Sogen aebt

Seiten jdblt. SWan bat #o$s unb Gueer^Duart. 2)ie Xrt

unb Sfceife, e3 auöjufebießen # f. unter gormatlebre. Die

gebräueblicbe ttbtitrjung jur SJejeitytung biefeS gormat* ifl

4, unb 4to-

Queerbftlfeit, ber, (franj.: !a traverse, engl: the
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winter); wirb aucb balb ber 3icb s balb bcr Drucfbalfcn au

bcr 3>ol^>reffc genannt , weil bie Sage beiber natb bcr bcr

3>rcßwänfce unb bc3 ^Prcßfußce' fleb in ber Öuecrt beftnber.

(@. hierüber aucb Unter« unb 3icbbalfen.)

ßlutttbuobtt , bae\ (fran^: l'in-dotize oblong, engl.:

n sheet of twelwes, the broad-way), i\t bie äBcjcidpumg

eine* gormatS, nad> »Clement ber &ogcn in 12 Sbcile gc*

brechen wirb , auf einer gorm flcb 12 leiten befiuben unb

ber ganfte Siegen mitbin 24 leiten jablt. Da baä galten

eincS Duobcabogcitf für ben SBiKbbinber fdjwicrig fein würbe/

wenn er ganj bleiben fottte, fo bat man cd oorgejogen, ben?

felbcn atö anbertbalb SDftaobogcn au5$ufd)icßcn , fo baß ber

balbe SBogcn entroeber in bie Wittt eiiu ober an* (Snbe ans
gelegt »erben muß. Die 3Trt bcS Hueftyicjlcitö f. unter bem

tfrtifel gormatlcbre. Die gewöbnlicbe Xbfuqung bafür i(t

qu. 12. ober qu. 12mo-

fitteerfortstar, ba8, (franj. : le format oblong, engl.:

the broad-side), nennt man jebeo* gormat, wo bie 33reite

bcr Aolumnrn einen großem SRaum einnimmt, ale" bie &öt>e

berfelbcn. — JQuccrformate finb niefct üblieb unb werben ge*

wöbnlicb nur bann gemacht, wenn ÜBtlber babei fmb, bie bie*

feö gormat oerlangen. Die ttfrt, fte auSjufcbtcßcn, f. unter

gormatlebte.
&itterUnte, bie, (franj.: laligne transversale, engl.:

the cross-line), nennt man einen 8tricb ober eine Sinie,

welche ben Söogcn ber Clucerc nacb burcfyfcbncibct. IDft laßt

c$ fid) niebt gut macben, baß bie gcrabe bcrimtcrlaufenbcn unb

bie CUtecr s Stnicn in eine gorm gebraut werben fönnen,

unb bann bilben bie EUiccrlüuen gewöbnlicb eine befenbere

gorm, wa* natürlicb ben Drucf uoeb einmal fo tbcuer machen

muß. Den böbern Jfoftcnprctö abgeregnet, bat man aber

ba* tfngcncbme, baß ba§ 3ufammen|toßcn bcr einzelnen Sinicn

weniger fidjtbar wirb.

&stir(ett, in oiclcn ©egenben au<b fratfdjen genannt,

fagt man, wenn unglüeflieber SSSctfc mebrere SBörtcr ober

3cilcn au$ ibrem 9)lafcc fieb begeben unb bamacb übercinanber

rutföcn, wobureb ba$ riesige tfufcinanbcrfolgen bcr SBöttcr
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gefWrt wirb unb Unflnn entfielt, wen« ber ©efter bei bem fßtu

beffern nicht febr auf feiner £>ut ifl. Durchaus notbwenbig ijl

e$, wenn er bierju bie #anbfcbrift, ober, wenn abgezogener Safc

fieb gequirlt bat, bie jtorreftur jur £>anb nimmt unb, nach*

bem ber Safc wieber in JDrbnung gebraut ijl , benfelben auf«

merffam burdjlieft.

9fä(m$ctt, ba$, (franj.: la frisquette, engl.: the

frisket) , wirb berjemge Sbcil ber treffe genannt , ber bureb

Scharniere mit bem DecM oerbunben ifl , unb baber jtch auf«

unb jumacben läßt. 2>tc SRäbmcben fmb auS flarfem Gifen*

blech gefebmiebet unb werben mit Schreibpapier überwogen.

3wifcben bem Decfel unb bem SRabmcben liegt baö ju be«

bruefenbe Rapier. Seere Stetten, meiere fici> in ber gorm be«

finben , fie mögen bureb #olj unb 58lei aufgefüllt fein, »er«

ben im 9Wbmtben mit flarfem Schreibpapier oerflebt , bamit

ba& im Secfel liegenbe Rapier bie fleh an bie Stege anfegenbe

garbe niebt annebmen fann, wobureb baffelbe unanfebnlicb

»erben würbe. 2fn ben etfernen treffen unb überhaupt an

alten, wo auf franjöfifche SSeifc ein« unb aufgelegt wjrb,

wirb baf SRäbmcben gefebwenft, b. b- niebt, wie an bet f>olj«

preffe wn einem SBorreiber jugebalten, fonbem mit ben

gingern gegen ben Decfel gebrängt, &u welcbem (Snbe ein

©riff an ber SBorberfeite be§ 9Wbmd)ena angebracht ifl. 3u

einer treffe gehören minbeflenS fedtö öldbmeben, welcbc ber

Drucfer für laufenbe SEBerfe befefct bat, ober fie wcnigflenfc in

einem folgen 3uflanbe erhält, baß fie jeben tfugenblicf t>er.-

wenbet werben Hirnen.

Stamme, bie, (franj.: le chassis, engl.: the chase),

ifl ein fcieredftger eiferner Stabmen , ber etwas breiter all hoch

ifl unb beffen (Sifenflärfe mit ber Scbriftböbe in einem ge*

wiffen fBerbältniß fleben muß , b. b- bie SRabme muß fo oiel

niebrigerfein, al© ein überzogenes SMbmcben flart ifl. tfußer ber

richtigen £>öbc unb Starte muß eine SRabme im 3nncrn auch

genau winfelrecbt fein , weil fieb , wenn biet) nicht ber gatt ifl,
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bie ©d?rift nicht gleichmäßig aufgießen fann. 3n einet

Söuchbrueferei muß man CRabmen oon ©ergebenen gormaten

bähen, unb biefe »erben bann geroftbnltcb nach ibrer ©röße

fleine, SRitteW unb große dlabmen benannt. Sie

(Rahme btent, ben ©ebriftfafc jufammenjiuhalten unb ihn trag«

bar *u machen. 2>a bie* aber bureb baS bloße Umlegen be*

eifernen Stammen» allein nicht mflgltcb ift, fonbern nur burefe

eine einengenbe @e»alt , fo bat man tiefe Jtraft auf oer»

fchiebene Seife her&ufteUen gefugt ; bte äitefte ifl bie ©chrau*

benfrafr. Um biefe anjuroenben , flnb auf ber breiteten ©eite

ber ÖUbme oier bi* fünf Sfcher, auf ber tärgern brei bi$ oier

86<her eingebohrt , burd) meldte ©chrauben gefteeft flnb, meldte

ihre SBirtung &unctchft gegen bte SCabmetfen (f. b.) Äußern,

um nicht etwa ben angelegten Stegen ober wohl gar ber

©chriffc su fchaben. 3)ie ber ©Traube roiberftrebenbe Gkroalt

tft burch bie Schraubenmutter erhielt, roelche entroeber felbft«

ßinbig oorhanben ober in ben ©chraubenl&chern ber SUbme
eingefdjnitten ift. So (Srftere* ber gatt ift, mfiffen bte ötab«

men Stnfdjnitte für biefelben erhalten haben, bamit fleh bie

2Xutter nicht beim 3ufdjließen ber ©chrauben mit berumbreben

fann. 2Xtt ber (Srftnbung ber eifenten treffe mar man auch

auf. eine jroecfmdßtge Skrbeffentng ber (Rahmen bebaut, man
ließ bte ©chrauben auffallen, ba bte ©chraubenlöcher nicht

nur bte {Rahme fclbft febrofichen , fonbern bte oft angeroenbete

große Gfcmalt ber ©ebrauben bic SBorberfeiten ber (Rahme oft

ocrfcblteßen. &tatt ber Schrauben benufct man baber bte

jtrüe; allein ba ledere bte ©eroalt ber ©chrauben faum &ur

<£>a(fte erfefcen, fo mußte auch bte (Rahme fo eingerichtet »er*

ben, baß auch nur bte $dlfte, mitunter fogar nur ba$ SBiertel

brr Jtraft n6thig ift. 2Ran brachte in ber (Rahme felbft etferne

SRittel» unb Jtreujftege an, bie, |e nachbem e3 bte Formate

erforbern , ihre Sage »erembern , nach belieben auch ganj aud*

fallen fönnen. Durch biefe eingelegten feften SRittel* unb

^reu&ftege haben bie Jtetle nur bte £dlfte unb baS Viertel ju

leiften, n>a$ bte Schrauben in ber (Rahme an «Kraft bergeben

muffen. — JDb bie Jtetlrahme oor ber ©chraubenrabme

überall unb immer ben SJorjug oerbiene, barfiber haben fleh
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föon gewichtige ©timmen oeroebmen laflen, obne ein genfigen«M flfcefultat gegeben au toben. Kenn gum ©fließen mit

ber Jteilrabme ©ewanbtbett unb flbung gebärt , fo tft bie* bei

ber ©cfcraubenrabme weniger ber Sali , jnitbin wirb aud) bie

lefctere immer oon ben Arbeitern »orgejogen »erben; babin«

gegen if* fie burd> bie ©^rauben toftfpieltger, al* Jene. Seim
©fließen mit ber Äeilra&me if* ein ©ebließftein über eine )u

biefem Sebufe gegoffene eifeme platte n5tbig, weil beim An«
treiben ber $eile ?>oljbretter febr leiben würben.

9?afcmeifttt , ba§, (franj.: la r6gle de fer
9

engl«:

the chase-bar), flnb jwei eifeme ©täbe, weldje bei ber

©c&raubenrabme an ben Sorberfeiten in fRuten fi$ bewegen

;

fie bienen jum ©djude für bie ©tege unb bie ©cfcrift, gegen

weiche fie oon ber angetriebenen ©Traube gebrängt werben, unb

woburd) ber ©a$ balt* unb tragbar wirb. Son bem über«

mäßigen TCnfdjließen ber (gnbfcfcrauben werben bie SRabmcifen

frumm gefdjlojfen , befonberc) wenn ©ebrift unb ©tege ni$t

breit genug ftnb, um gebörigen SBiberftonb au leiftem Sei

ber Aeilrabme fallen bie ötabmeifen gew6bnli$ weg , obgleich

man au$ neuerbingl bei biefen fetiförmtge öUbmeifen an*

gebraut bat.

9tattb, ber, (franj, : la marge, engl.: the margin),

beißt beim bebnttften Sogen ber Äußere leere (Kaum, unb ba

man, um biefen bei allen Sogen gleichmäßig ju oertbeilen,

einen Sogen richtig einlegt unb befefHgt, fo nennt man biefen

Sogen : ben Ginjtecfcbogen, ober na$ ber franjöftfct)en Seiten«

nung: bie SR arge (f. b.). Derötanb mu§ mit ber Sreite ber

©tege in einem gewiffen Setbältniffe fteben unb berfelbe natürlich

immer etwa& breiter atö bie ©tege fein. SBar man bei $anb«

papieren f$on au$ bem ©runbe bierauf bebaut, weil baffelbe

gewöbnlidjj auigefafert ift, fo barf man bieS auch bei 3Xa»

febinenpapieren nicht oernachldfligen , weil überhaupt bae ©cbfln«

beittgefübl eS oerlangt, unb bann auch, weil ber flfomb beim

jcbe&maligen (Sinbinben etwa! an Sreite ocrliert, SEBÄre man
baber niebt oom Anfange an auf einen »erbältnißmäßig brei*

ten ötanb bebadjt, fo würbe ein Sud), ba& öfter! eingebun«

ben worben ift, gewif am SXanbe fchmälcr fein, al* im ©tege,
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tooburib ntdjt allem baö gute ffnfebn eine* iöudjeö fet>r leiben,

fonbern »oburcb auty ber SSuibinber ©efabr liefe, in bie

@<brift $u föneiben.

9lanbbtmtrtun$tn , bie, (franj.: les notes mar-
ginales

,
engl: side-notes), f. SKargtnalien.

SKeal, eine ©ebriftgattung , beten Jtcgel 48 SMerteU

pettr ober 96 fünfte jdblt. ©. ©cbriftenoerbältniß.

ftcflal , baö , (franj. : le tr&eaa , engl. : the »Und or

the frame). 3ebeö fcoljgefteE, ba* jur Sufhabme ber gor«

men , ber JMften ober ©tege benimmt ifl , nennt man (Regal,

unb baber na$ feiner befonbern &eftimmung: gormen*,

«Raiten* ober ©tegs&egal. 3* nacb feinem 3n>ccfe ifl auety

beffen SBauart oerfdjieben; fo Finnen Jtaflenregale geTipp*

förmig gebaut fein, roÄbrenb ein gormenregal überall, foroobl

bie ©eitenrodnbe, ali au$ bie inneren Sbetle? gan* aui

Brettern beflebcn mup. — SBcnn äaftenregale gerippfirmig

gebaut werben, fo Fann nur bie größtmögliche SBilligFeit ber

$erflettung baju bie Sfrtebfcber fein, ba ei auigematy beffer

ifl, ein Äaftenregal roenigfteni an ben ©riten unb bie hinter*

»anb mit Brettern oerfalagen $u laffen, ba ber ©taub bann

nidjt fo in bie JMflen einbringen tann.

ffteglftcr, baö, t) (franj.: le registre, engl.: the

register), nennt man baS genaue tfufeinanberpaffen ber auf

beiben ©eiten bei 33ogcn& gegoneiiumber flebenbeu ©eiten.

3)ai SRegifter macben ober fu$en (franj. : faire le re-

gistre , engl. : to make register) ifl <3a$e be$ £rutferS,

unb, ioo jrcei Erutfer an einer treffe arbeiten, bie bed

$>rejjmeijtcri. Dtefe* 9tegiftcrma*en Fann auf boppelte SBcife

geftyben, entweder auf beutfty ober auf fran&öjifcbe tfrt;

bei beiben tfrten finb bie $)untturen (f. b.) aber unent*

bebtlict). 85cim 3uri$teit (rote bai Sfcfgiftermad)en eben:

falW genannt roirb) auf beutfdje USeife fleben bie $unFturcn

genau auf ber «Witte bei DecFeli unb börfen ibren $lafc niebt

ocranbern, fonbern bie gorm mirb balb binauf, balb berunter

gerfieft, aud>, n>o eö nö$ig ifl, in bie gorm etroai eingelegt;

beim franjöfifdjen 3uri$ten bagegen toirb bie gorm auf bie

SfRitte gelegt unb bie $)untturen barnaefc geflellt unb ge*
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Wagen, tfttf beiben ffrten, ba* fltegifhr 311 ma«en, bte

natürlich betbe 31t einem 3tele fügten, fcri«t f!« ber §ba--
rafter bcö SSolFeS au*, oon roel«em ffe ausgegangen finb. 3)ie
beutle SBeife ift fi«er «nb taftmäßig, »äbrenb bie fran3§ftf«e
tfrt f!ü«tigeS unb unfi«ercS SBefen oerr&b. 2) ötegi|!er eines
&u«eS (franj. : l'index , la table, engl.: the index, re-
gistre)

# ift ni«t mit 3 n b a 1 1 ju oer»e«feln , ba in bem
Ickern nur bie im SSerte oortommenben ttubrifen mit #in*
»eifung auf bie leiten, auf benen fie anfangen, angegeben
finb, n>%enb im erftern jeber einzelne QfcgenfJanb, mit tfn«
gabe ber Seiten, auf benen er Oratyming fanb, angegeben
ifr £>ie 311m Slegifler ju oerwenbenbe ©«rift wirb l — 2
®rab fleiner, als bie jum Z<xtt beffelben genommen.

SKcolette, bie, eine franjöfifc&e Benennung für ein
©«riftfhlcf , baS 311m 3>ur«f«uffe gejdblt rcirb , unb länger
all ein gemöbnli«er &uabraten tft. 2Xan gießt biefe ftc*
gletten auf jeben beliebigen Jtegel unb bis 5 JConforbanjen
ober 20 Sicero * (»coierte lang. XKefe «egletten erfparen bem
©efcer, roann fie all S)ur«f«uß gebraust »erben, atterbtngS

/
mannen G&riff unb »erlängern au« bei fiarFen ©Triften ben
£>ur«f«uß gar febrj babingegen baben fie »ieber ben SRa«*
tbeü, baß fie nur für bie gormate gebraust »erben tonnen,

für »el«e fie gegoflfen ffnb. Unter Siegletten oerflebt man
au« bie fleineren tfnlegelinien über ber Jtolumne unb an
ben ©eiten berfelben, ju n>el«em 3»ecfe fie bann aber au«
auf einen ft&fern Jtegel gegoffen fmb. 33ei Aolumnrn, »0
fi« Marginalien beftnben, laffen fi« bie Sfagletten gut jwu
f«en bem Zert unb ben SRanbbemerfungcn oermenben.

9lcibfttiu, ber, (fran$.: le marbre, la molette, engl.:

the ink-block, the stage), ifl beim JBuntbruc! unrntbefr«
Ii«; allein au« baS Aufreiben ber f«n>arjen JJarbe für
$>ra«tarbeiten ifl ni«t 3n>ecfloS, unb fogar notbmenbig, wenn
311 berfelben no« ein 3ufa$ berjenigen 3ngrebieit3ien gema«t
»irb, bie bei bem tfrtitel „garbe" angegeben finb. 3um
SKetbftein geb&rt au« ber «eiber, b. i. ein anbereS, bobe*
©teinftfief, beffen oberes (Snbe bie #anb auSfüttt unb mit

»cl«em bie garbe verrieben mirb. ©eroöbnli« benufct man
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&um Otcibßein eine ÜRarmerplatte, allein ein guter 8itbo»

grapVtftein tbut biefelben ©ienfh ; bet öletbc* fann auft ©er*

pentinjtein fein, 2S5o mehrere bunte garben ju glei*er 3eit ge*

brueft »erben, muß man au* mebrere »eibfteine baben.

mt ÄienSl lafftn fie fi* am beften reinigen.

ftetibirfreftett, ber, ober bit 8fet>fftott, (franj.:

infofern barunter bie britte Jtorreftur oerffanben wirb, la

tierce, la derntöre äpreuve, fonft: la rävision, engl.:

the revise ober the revfeion), »irb ber Sogen genannt, »eis

*er bem ©e*er oom Drutfer &um SBerglet*en mit ber JCor*

teftur fibergeben »irb, bamit er ff* überzeuge, baß oon ben

ge$ci*neten geblern feine ftberfe&en »orben ffnb, unb biefe

ni*t mit in bie Auflage fiberfragen »erben. <S3 ifl biel alfo

eigentlich ber erfle SBogcn, ber oon ber jugeu*teten gorm ab«

gebogen »irb. Der ÖUoibirbogen muß rein unb f*arf fom*

men, bamit e* bem ©cfcer au* mogli* tft, atteö Langel*

bafte baran ju ertennen.

fletitirttt, (franj.: rävteer, revoir, engl.: to re-

vise) iff bie 8$erri*tung bcS (SefcerS , bie im SSlei beri*tig*

ten Sebler auf bem no*mal§ abgezogenen SSogen mit bem

in ber Aorreftur <5fcaet*ncten ju Dergleichen. Außer biefem

a$erglei*en ber gebler muß er aber beim «eoibiren au* bar*

na* feben, baß ff* ni*t§ f*neibe, ni*t* f*miere unb

ni*tS f*icf ftebe unb bänge, feine SBu*ffaben ab* ober ber*

aufgefallen finb, unb muß auf AUel a*tcn, »a& ff* fonft

no* eingef*U*en baben fönnte.

9Ht$, ba$, (fran*.: Iä rame, engl.: the ream), ifl

bie »ejei*nung einer ÜRengc Rapiers oon 20 »u* ober bem

3cbntt)ctl etneS »allenS. Da e§ gebrdu*H* ift, auf ba$

33u* ©äreibpapier 24 , auf ba$ Drutfpapier aber 25 »ogen

ju &dblen , fo re*net man alfo au* auf ein Stieß ©*reib*

papier 480, auf ein Stieß Dnufpapier 500, mitbin auf einen

»Batten ®*reibpapier 4800 f auf einen «allen Drutfpapier

5000 85ogen. Der frtnbler oerfauft j»ar na* «allen, tbeilt

aber biefen in jebn Sbeile ober Stieße unb bejei*net biefe

Sbcile beim Drutfpapiere bur* Daj»if*enlegen eines farbigen

(Streifen $apier$. Da3 @*reibpapier »irb in Stießen oer*
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pocft , wenn e$ ntc^t in Söogengröße liegt, wa§ gewöhnlich bei

3eityenj>apieren unb ben befferen ©orten ©cbretbj>apier ber

Sali ift, »o cd bann ebenfalls, wie baö Drucfyapier, bocfr

forgfdltiger , oerpacft wirb unb bie Stieße burcfc ^apierffreifen

bejeic&net werben.

9lo$ä>en, ba3, <fran&.: la contelifre, engl: che

flower), würben fruber bie ßinfaffungöflficfcten benannt, weil

biefe größtenteils tbre giguren auö bem blumenreiche ent*

tebnten ; fle waren aUerbingfc nity fo mannigfaltig unb jn*

fammengefefct , wie bie heutigen, fanbcn babei aber größere

tfnwenbung, inbem fogar bie Ynfangölinien barauö gebübet

unb ftiifammengifegt würben. ©egenfMnbe biefer tfrt ffnb aber

ber 2Robe unterworfen , unb baber barf eS nic^t befremben,

baß fle im Saufe ber 3cit außer (Gebrauch gekommen finb,

ftcb jebod) in ber jüngjfcn Seit hier unb ba wieber blüfen

laffen, unb th i(l fogar ju erwarten, baß, wenn ber 3eitgrift

bem SWobeframe auf bat ©runb gefommen fein wirb, wir

bie alten (Körben , oietteiebt etwaö mobernifirt, wteber ihren

alten Slang eiuuebmen feben werben.

9touht , bie, ifi eine oon Pirmin Dibot in ^ariö er*

funbene ©chreibfehrift, bie ihren tarnen baber bat, weil fity

ihre ©triche nicht, wie bei anberen ©Triften, fd)arfedPig, fon*

bem in $ogen enbigen , woburch tiefe Styrift einen eigen«

thfimlichen Gbarafter gewonnen tat. ©ie if* ald Yutftetys

nungSfebrift neben ber TCnglaife unb ju Yccibenjarbeiten febr

oerwenbbar unb beebalb in atten möglichen (Kraben gefchntt»

ten worben. {rinfichtltch ber Yuöfftbrung liegt ibr baffelbe

$)rm&ip wie ber Dibotfdjen engttftben ©chreibfehrift ja ©runbe.

ftothel, ber, ober ber ftotftfttft, (franj.: la ende
rooge, engl.: the read-chalk-pencil), oerbient in ben $&uty

bruefereien ben SBorjug oor bem gewöhnlichen SBleijttfte, in»

bem bie IBemerfungen be$ ©cjerS, fie mögen in ber #anbs

fdjrift ober in ben «ftorrefturen gemacht fein, baburch bem

Tfuge leidster flehtbar werben. 9loch ein ©runb för ibre Yn*

wenbung ift, baß man etwa bamit auSgefhidjene Wörter unb

SBuchfiaben immer noch leicht erfennen tann, waö bei Stnte
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ober bem SMetftifte weniger ber gatt ift, unb worauf oft febr

oiel anfommt.

ffiubtit, bie (fronj. : la rubriqne, engl: the robric),

nennt man in einem SSerte bie oerf*iebenen ttberföriften,

wobur* ba$ $8u* fiberfi*tlu$er wirb. Die £f*rift baju

roSblt man na* bem SBertbe, ben fie gu cinanber behaupten,

fo baß 3eilen oon größerem ©ertbe au& größerer, 3cilen oon

geringerem SBertbe auS fleinerer ©*rift gefegt werben.

9tu#, ber, (franj.: le noir de fumle, engl: the

lamp-black), ift ein f>auptbeftanbtbeU ber 83u*bru(ferf*wdrje,

ber auf oerf*iebene SBeife gewonnen werben fann. Die ges

bräu*li*fte *rt $ur »ereitung be* 9tuße& , ift ba* SBerbren«

nen oon fienenem f>olje in baju gebaueten fltoißbfitten, wo

man fi* ben babur* ft* erjeugenben Stoß an $u biefem 3wecfe

angebrachte €>ätfe anbängen läßt, oon welken man benfelben

oon 3eit &u 3eit le$f*fittelt; frei«* fefcen fi* auf tiefe SBBeife

au* unoerbrannte ^aqtbeile mit an, bie jum ©elben ber garbe

febr mitwirten. man biefe Darauf oerbannen, fo muß
man ben Stuß fodter auSglfiben , ein SBerfabren , baS man
taljiniren nennt. SÖSie man biermit 311m 3iele fommt,

babe icf> bei ben ffrtifeln: garbe unb Äaljiniren mit«

grtbcilt. (Sine anbere 2Crt jum Örgeugen be& dlußed ift bur* ba$

Ctualmen mit ungereinigtem £>l ; ber babur* erzeugte (Xuß

ift feiner unb jarter, all ber au* fienenem fwlje gewonnene,

aber au* bebeutenb tbeurer; man oerwenbet ibn nur &u

9>ra*t« Arbeiten.

Gabon, eine @*riftgammg , bie man, wie faft aUe

@*riften, in boppeltem ©rabe bat, grobe (Sabon, beren

Jlcgel 42 SJtertelpetit , unb t leine ©abon, beren Jtegel 38
SBiertelpetit jäblt. © @*riftenoerfcdltniß.

^atintrett ift eine neuere ßrfinbung unb bc$ei*net,

bem Rapiere ben (Slang wiebergeben, wcl*en c& bur* bafc

geu*ten unb Drucfen oerloren bat. 2Ran bemiftt bierju bie

©lanjpappen ober ben $reßfj> an (f. b.) unb bie ©idtt*
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preffc. Der DrucF, bem baburdfc gugleufc bie &$attmtng ge*

nommen wirb, gewinnt bierbur* febr an gutem KuSfeben.

(Sattel, ber, ober ber ©algeit, (frang.: le chevalet

du tympan, engl.: the gallows), ijt glctcbbebeutenb mit

Decfelfiubl, f. bat

1) (fHinft*: la compositum, engl.: the com-
posing), ifl bal au& ben etngelnen SBucfcftaben gebilbete

@<briftfhlcf, ba&, gu Jtolumnen georbnet, auSgefdtjoffe» tmb

nadj gemalter äorreftur gebrutft wirb. 2) (frang. : Ja Pe-
riode, engl.: the position) begegnet foroobl in ber f>anbs

förift, n>te im ©ebrueften eine oottfWnbige ®ebanfenreibe,

welche beltyalb mit einer neuen 3eile anfingt, unb mit beren

(Snbe man au$ bie 3eile enbigen läßt. 3) (frang. : le coup,

engl.: the pull) ifl bie SBegeidjnung für ben Otaum, meieren

ber ^reßtiegel beim Staufen faßt unb baburefr ben in ber

treffe befinblicben @a$ abbrutft ; an ben f>olgj>ref[en faßt ber

Siegel geivöbnlidj) nur bie frtlfte einer gangen gorm, unb
aufc biefem ©runbe nennt man ba3 tfbbrutfen ber erften

#älfte: ben erfien, ba& tfbbrucfen ber groeüen #tflfte: ben

% weiten &a(. Die eifernen treffen, bei benen man burdj ben

oerldngerten #ebcl ober ben fonft ^axan angebraten 2Re<ba*

niSmuS eine oeroiclfad&te tfraft bat, finb nur auf einen
©afc , b. b. , ibr Siegel ijt fo groß , baß er bie gange gorm
mit einem SRale faßt unb abbrueft.

®auer£rattt, ba8, (engl.: the horse), nennt man baS

oom Arbeiter bei feiner »öcbentli^en {Rechnung gu oiel 2öe*

regnete, fo wie man baS gu wenig Berechnete „©ftßfraut"
nennt. <§& läßt fty gwar nid>t immer gang ©ermeiben, baß

8auerfraut gemalt wirb, fo oiel bieS aber immer m$glieb,

foEte e& gegeben, weil in ben meinen gdUen bei im fßot:

au& begablter Arbeit bie Suft gu arbeiten benommen ifl. Der
mit ber dteoiffon ber SRccbnungen Beauftragte muß natfirlicb

feine Seute fennen unb biernaeb ftetS billige tfuönabmen

machen.

<&$abtiftn, ba§, (frang.: le grattoir, engl.: the

slice), gleicbbebeutenb mit garbeetfen (f. b.).

<&$aroier, baö, (frang.: les couplets, engl.: the
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Joint«) , nennt man ein burcb einen fPoljen oerbunbenefc eifer*

nef $Banb, »elctte& g»ei gufammengebörige Sfceile oerbtnbet,

bo$ fo, baß man (ie, fo weit bie* mtglicb ift, bewegen, ober

auf* unb gumaetjen fann. 3fn ber »ucfcbrutferpreffe beftnben

fteti mehrere folget ©garniere, g. ». bie ©djarniere, meiere

bat jDerfel mit bem Starren, unb anbere, »elctje ba3 ötäbm*
d>en mit bem Decfel terbinben. Xuty am gewöhnlichen &$ars
niere bat bie SXctymtf SBerbefierungen anzubringen gewußt,

inbem ftatt ber burdjgebenben SBolgen Schrauben mit ©pifcen

fict» an ber ©tette ber «olgen beftoben, in benen fict* t>te fame«
ren Sbeile letzter bewegen.

S4«ttm!6fffl , ber, (frans.: I^cumoir, engl.: the
skimmer) , ein beim garbefieben n$tbige* 3nfhume»tt , »o*
mit ber beim hieben M girrnffefc angefammelte Schaum,
fo »ie beim Sfbfrrifdjen bie gurficFgebliebeuen »rob* unb
Scmmcltrumen u. bergl. abgenommen »erben, ©er Sdffcl muß
auS bem (Bangen getrieben fein, bamit baä Sotb burch bie um
geheure f>i^c nicht fdjmelge unb ber ßdfpel aueeinanber falle.

C$etre, bie, (frang.: les ciseaux, engl.: the shears),

ein allgemein befanntcö 3ufhrument, bad auch in ber &uch*
brueferei ntc^t feblen barf , ba e$ fowobl oom Sefcer, all auch

oom Drucfer ©ielfacb gebraust »irb.

<£#efbe, bie, am »cngel, (frang.: lamanivelle, engl.:

the rounze) , ein #olgubergug über oie eifeme ÖSengcljtonge,

um ba& £>anbt)aben berfelben gu erleichtern, QJewöbnlicb wirb

bie Söengelfcheibe au& einem fiel) weich anfublenben £>olge, »ie

birfen u. bergl. , unb fo flarf gemalt, baß bamit eine tfich*

tige Wamtfhanb aufgefüllt »irb« &. auch SSengel unb

Sbcngelfcheibe.

Lienen, bie, (frang.: les banrles, engl.: che ribs

of the carriage), flnb gwei bis brei lange, glatte, eiferne

©taugen, auf benen ber Starren burch Kurbel unb ©urte

bin « unb herbewegt »irb. Die Schienen ftnb auf bem Sauf«

brette feflgcföraubt; unter bem Marren liegen bie Jtlammern,

welche bie ©Lienen einfaffen , unb woburch bem Jtarren fein

SBeg oorgcfdjrieben ift Sinb bie Schienen nur mäßig ein«

geölt, fo »erben bie fchwerjten gönnen mit bem eifernen

Digitized by Google



Cd^nenttammm». - erliefen. 193

gunbamente Irity ein* unb auSgcfabren. Die 3bee einer (Sifciu

babn ejriftirt alfo fdjon feit langer 3eit in ber Söudjbruefer*

preffe unb nur bie bewegenbe straft unterfefcribet fity oon ber

bureb Dampf unb ftiftbrudf erzeugten.

®ä>itntntlammttn, bie, (franj. : les crampons,

engl: iroo cramps), f. Klammern.
<3$ieffte<|, ber, (franj.: le bfeeaa, engl.: the in-

clined quoin), f. Keil-

^tfctff, ba$, (franj.: la gatee, engl.: the galleyj,

nennt man baS auh $olj gefertigte Söebältmß, roclcbe* jur

tfufnabmc ber gefegten ©ct>rtft birnt •SRaeb ben oerfebiebenen

Formaten tft aueb bie ®r6ße ber @djtffc oerfebieben, unb »adj

ibrem 3»eefe finb (le oerfebieben gebaut Die gebr£u<bli<bften

finb bie mit einer 3unge oerfebenen , »elebe ba$ tfuSfebteßen

großer Kolumnen, bie triebt mebr oon ber $>anb umfrannt

»erben Wimen, febr erleichtern, ©ebiffe, bie mit einer 3ungc

»erfeben finb, böben brei beroorftebenbe Beißen oon Ctuabrateiu

böbe, wogegen fld> bie@d)rift let>nt ; babingegen baben ©ebiffc

obne 3unge metjl nur $»ei Seiften: eine auf ber regten @eite

bmmterlaufenbe unb eine oon ber »reite bed @cbiffe$, »elebe

mit ber anbern einen regten SSinfel bilben muß; noct) an*

bere ®<btffe finb mit einem £>aten oerfe&en, um fie an jebem

gatbe be$ Kaflenö anbringen ju ?6nnen. Diefe ledere Qfrt ifl

befonberS für ben Metteur en pnges febr gut, »eil er beim Um«
bredjen oft fo oiel @d)iffe auf feinem Kafien bat, baß fie triebt

neben einanber auf bemfelben $lat finben Wnnen. 3u ©ebif*

feit oerarbeitet man trotfene* £>olj. Um ibre ©röße ju be*

jeitljnen, nennt man fie JDftao*, Guart« unb golios@ebiffe.

&$imraet, ber, ifl ein au$ SSerfeben mit in bie Auf-

lage getommener unbebntefter 35ogen, Die* fommt bei auf«

merffamen Drucfern böcbft feiten oor.

®cfeUiffteiit , ber/ (franj. : le pierre a aiguifter,

engl: the grinding stone), ein ge»öbnlteber fleiner ©anb«

ftein oon mittlem Korne, ber jum ®*drfcti ber Wen unb

SKeffer bient SrocfeneS <2?ebleifen oerbrennt bie ttblen.

$4>!ie@eit, (ftanj.: serrer, engl«: to lock up), beißt:

um bie gorm, naebbem bie. Sormatftegc umgelegt, rnib bie

Digitized by Google



©d)(ifpnagfl. — @d)lc»p.

Jtolumnrn oufgelflfl fmb, eine eiferne 9Mme legen imb bie

<5$rift bur$ Jteüe ober bur<b bol tfnfcbließen bei Sfdpouben

fo oneinonber bringen, baß eine ganjc gorm aufgeboben imb

booon getrogen werben fonn, ebne baß <&$rifi fcerauefaHen

barf. Uber bie oerfdjtebene Jtraft jum ©fließen, f. öUbme.
^(^(tf^tto^cl, ber, (franj.: le cognoir, engl.: the

bar), ifl ein großer, fernerer, jlumpfer üRagel, beffen ©tdr!e

nadj ben £3$ern im ©ebraubenfopfe tidjtcn muß* Söetm

©fließen wirb er jugleufc jum SWeberflopfen ber ©c^rift be*

nufct unb fomit bat er einen boppelten 3»etf. $er Stopf bei

<S$ließnogell ifl au* biefem (Brunbe balb »ic ein Jammer,
balb wie eine Augel geformt.

&<b\it$fttiu , ber, (franj.: le marbre, engl.: the im*

posing stone) , ifl befonberl notb»enbig , »o mit Jteilrobmen

gefdjlcffen wirb, »eil bie Jteilc bie ©efcbretter leidet be*

feigen Mnnen. SXan bemtfct bierju ge»öbnli$ eine SRar*

morplatte , erfefct tiefe ober ou$, feitbem bie ©fengießerei unb

bal ©cbleifen bei (Sifenl fo oorodrt* gefebritten ifl, burd> eine

gußeiferne flotte ober burd) ein gunboment au* gleid>em

ÜRetatt.

<&$to$ , bal, (fron).: la def de la vis, engl.: the

iron fraine, the hose), ifl ber Sbetl an ber ^oljprejfe, »el*

djer Siegel unb Gpinbel *ufammenbÄlt. Dal Styloß bilbet

einen au* groei genau jufommenpoffenben Äbeilen beftebenben

Dueerriegel, in beffen SRitte ein richtiger Jtrei* aulgefönitten

ifl, »ooon on jebem ber beiben <Stücfe ein £>alb?rei* flty be*

flnbet ; burtfc biefen Jtrrt* gefct bie ©pinbel. 3fl berfelbe ge=

nou fo groß , al* bie finbet florf ifl , fo muß on ber ®j>in*

bei eine um biefelbe bentmlaufenbe (Srblbung angebraebt fein,

oiff melier biefer Öueerriegel rubt; ifl ber etagefanittenc

<ßrei* ober Heiner, fo muß bogegen on ber Sfptnbel eine um
biefelbe bentmlaufenbe SSertiefung ongebrodjt »erben, bomit

ber 3»ecf ebenfott* erreicht »erben Wime. Tin jeber ber auffcs

ren leiten bei (Scbloffe* ifl ein 80$ gebobrt, bomit bie @totu

gen, weldjje ebenfalls jum ©cbloffe gebören, binburcbgeflecft

unb oon @$rauben feflgebolten »erben Wimen. Xm ölten

©treffe fanb mon ge»6bn(i$ oier ©tongen, unb btonacb
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mußte aucb ber Ctueerriegel ringcric^fet fein; am neuem

©tyloffe ftnbet man jwar nur jn>ct ©taugen, man läßt biefe

aber p<b in einen #albbogen enbtgen ober botb wenigfteni auf

einen folgen auffegen, beffen beibe dnben aud> jwei (Stfen bei

Äiegeli treffen, weldje mit biefem wieber bureb ©^rauben

t>erbunben werben. (Sine noeb ältere ttrt n>ar bal SBüdjfciu

fdjloß, fo benannt nad> einer SBüdjfe, welche einen Sbcü ber

©pinbcl umgab ; ei ift aber ganj außer Gkbrowfc gefommen

©. »fi*fe.

mitten, 1) (franj.: graisser, engl: to sincan

bejeietynet fowobl bai (Sinilen aller fi<b reibenben Qifetitbeüc an ber

treffe , ali aud) bai Ölen ber ©djrauben. SSer &u furnieren

»ernacbWfftgt, bat bai Unangenebme, baß fieb bie übereinanber

gebenben ZUik entweber nur febwer bewegen lajfen, ober baß

fie am (Snbe gar reften »erben. 8e|terei ift befonberi

bei ben ©^rauben ber Sali, wo bur$ SBafcben mit Sauge bai

£)l weggenommen wirb. Sic febr aber ber 9toft bai Sifen

gerft&rt, wirb Seber föon $u bemerfen Gelegenheit gehabt

baben. 2) Qerfelbe Jtunftauibrucf begctcfynet aucb, wenn ba&

bebrutfte Rapier burdj ni$t oerflcifterte ©teilen im dtdbmcbeu

garbeflecfen befommen W, bie fity bem tfuge ali Jtlccffe bar*

ftetten. <Si ift ©aty bei ©efceri , beim flteoibiren barauf ju

atyen unb ben 5>rucfer barauf aufmerffam 311 machen, wenn

fi$ etwa! furniert, fo wie ei bei Drucferi ©cbulbigfeit ift,

einen abgezogenen Stögen ifteri 51t überbltcfen, unb nadj^u»

feben, baß fi$ niebti furniere. $Bei fplenbiben formen fommt

bal ©cbmieren bäuflger oor, ali bei fompreffen.

®4>mittn, (frans.: maculer, engl: to mackle), ift

gleicbbebeutenb mit «rillen, f. baf.

©rf>mu$tttrl, ber, (franj.: le faux-titre, engl: the

bastard-title) , wirb jwar ali Stitcl betrachtete entfpriebt aber

feinem tarnen infofern nidjt, ali er grwibnlty nur ben 3ns

balt einei tfbfdjmttei 00m *Bud>e, ober mobl gar nur eine

$aupt«9tubrit entbfflt; 8e$terei ift befonberl ber gatt, wenn

mebrere bergleidjen Sitel in einem Jöudje oorfommen ; ftebt

er aber oor bem f>aupttitel, fo wäre er richtiger ber abgefilmte

Sitel ju nennen, weil er gewobnlicb nur bai $>auptf5d?licbftc

13*
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man aber nur bei fplrnbtb gebrueften Serien unb bieroon

mag er and) »ofcl feinen Stamm erbalten baben, »eil er ben

fcaupttitel 311 faü|en beftimmt ift. »ei ecbmufctiteln fott ber

leere ÖCaum fo eingeteilt werben, baß unter ber ©ftrift bei«

na(e boppelt fo ©iel $laft ift, all über berfelben. ttuf ber

Jtcbrfrite beffelben finbet man oft au$ bafc 3mpre|fum, b. I

ben Drudtort unb ben tarnen bei SBudjbrucfer$, in beffen JDf*

fijin ba& 3$uft gebrutft »orben ifl.

<Z<bnaUt, bie, ift bie SSenennung für einen am $refi*

becfel bej!nbNd>en JBorrciber, »elfter ba$ Otdbmften am Deefel

fiftbält, bamU baS ba)»if$en liegenbe Rapier, ba$ bebrueft

»erben fott, niftt berauSfatte. £afc j&ffhrn unb fließen
ber @d>natte bdlt j»ar ben $rucfer niftt febr auf, inbeffen ift

btefe bo«b, »0 e$ tbunltcb ift, oon oielen 2>rucfero bei ©eite ge*

legt »orben, *ic baß 0UAm4cn beim 3ulegen unb tfufnebmen

bc8 Detfell mit ben gingern bagegen (alten. $ier*u geb&rt

jeboft Übung unb <$e»anbtbeit, »enn nidjt 00m dtäbmften

bie @ftrift jerfftlagen »erben fott.

^dmeiben, (franj. : conper, tailler, engl.: to bite),

fagt man, »enn baft oerflebte ÖMbrnften niftt forgfältig für

bie e^nft «iftgeftnitttn ift , fo baß fid> bie ®ftrift auf ba*

m^bmften ftatt auf bal Rapier abbrueft So ftft bie Styrift

gefanttten bat, ift natürlich auft ber bebruefte SBogen im*

tauglid) unb baber nur M 2Ratulatur 31t betrauten. (Sö ift

fo»obl ©adje bei ©efccrS , mie bc§ £)rutfer& , ben SReotfionS«

bogen reftt genau anjufeben, bamit bie gefönittenen ©teilen

entbfcft unb auSgefcfcnitten »erben, gtnbet fie ber ©ejer beim

JKeotbiren, fo ift e& feine $fK*t, fie anjujeiftnen, unb fie

bem 3)rucfer befonbert anjujeigen.

<&ä>n*Uptefft , bie, eine oon j»ei ©eutfdfren, JtSntg

unb 23a ucr, erfunbrne jDrucfmaftbine , bie richtiger ßtjlinbers

preffe benannt »irb ; beim bie 3fu&ffibrung einer folgen 2Rar

feilte »ar nur erft bann mflglift, all man bie Aufgabe, fo*

»obl burft Gglinber &u bruefen, all auefc bie garbe burft

Sglinber aufzutragen, gelöft batte. 2BeUbe ungebeuren ©elbs

opfer bie Yitlftftnmg ber SBerfudje, eine folfte SKafftine ber:
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aufteilen , erforderte, erficht man am bcftcn barauft, baß Jtö^

mg, na$bem er tauge in Deutfcfclanb unb dtußlanb fernen

5>lan ©erfolgt hatte, enblith nach önglanb manberte, um bort

Unterftöfcung bei ber Ausführung feiner Sbeen ju ftnben. £ier

machte er außer ber SBefanntfehaft mehrerer ©adjfenncr auch bie

beä £>errn &boma3 SSemMeg, eine! eben fo flugen, alöoermfc

genben $Buchbrucfer$, unb mit ihm unb feinem greunbe SBauer

bauete er gemeinfcbaftlich au einer Drucfmafchine, ohne fleh oon

ben mißlungenen SSerfuthen feiner SSorgänger , bie nad) gleichem

3ielc geffrebt unb hierauf patente genommen Ratten, ab*

fityrcfcn &u laffen. 2Btrflieh brachten fle bie Wafdjine JU

©taube, mclchc im tfpril 18U jum erften SRale augemenbet

mürbe, allein man fanb fle in allen £bei(en feh* mangelhaft.

Der (Gebrauch ber etften gangbaren 2Raffine braute bie Gr?

finber auf neue ©cbanfen : eä mürbe eine neue Drucfmafchine

entworfen unb gebauet, bie weit einfacher unb ftiigleith amedS

mäßiger, all bie erfle mar. Statt be* »elcbern* ber garbe*

malje erfanb man eine 2Raffe, bie fi<h *um ftberjug« be& garbe«

cplinberS eignete , th mar bie nun allgemein befanntr Samens

maffe. Die Wlaffinen merben je^t auf brei Betriebene 2Cr*

ten gebaut: 1) Sinfadje SRafchtnen, bie eimmIBogcn auf einer

Seite bruefen, 2) Doppelte, bie *mei Ißogcn auf einer Seite

bruefen, unb 3) <5d)ön* unb Siberbrucfömaftinen. Da*
jum betriebe ber SWaföine benötbigte f)erfonal befteht bei

einer einfachen 2X affine au& gmei Knaben, roo&on ber eine

ben Söogen auflegt unb ber anbete benfelben auffingt; eine

Doppelmafchinc erforbert oier Jtnaben. 6m beattfftdjtigenber

unb anorbnenber SRann reicht für mehrere SRafchinen au*.

3ebe biefer SRafchinen tann burch ÜXcnfchenhaf* m «emegung

gefejt merben; hoch benufct man auch Dampf« unb 9>ferbe*

fraffc baju. — Die @chncHpreffe W in bei &itchbrucferet

eine fötmliche Ummälftung &u SBege gebtacht, ba fie fb Oers

üollfommnet tfl, baß man fogat 9)rachtatbctten barauf liefern

tann, mooon bie 400jährige 3nbelfekt ber &u$brucfrrtuuft

SBemeife gab , mefchalb fie auch feit ihrer 6rfinbung überall

eine große Aufnahme gefunben hat; fle mtrb jefct nkfct nur

gum tfbbrucfen bet 3citungen unb großer Kuflagen, fonbern
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au<b, wie jebe #anbpreffe, ju jeber beliebigen Arbeit benufit.

^Dtc Drucfroeife unterföeibet ffdt> bei brr SfdjneUpreffe oon bre

bet $anbj>reffe baburtb, baß bei ber lefttern bet £)rucf oon

bem fidb fenfreifct bewegenben Siegel ausgeübt wirb, mäbrenb

bei bet <2f<bnellj>reffe ber (fylinber feftftebt unb bie gorm nur

bur<$ ba& 5)arunterbin»eg$icben fid> abbrutft 2Rit bei tftu

fcrttgtuid ber ©cbneltyreffen befaffen (I* fafi alle größere 3ta*

fcbtnenbaurKiiftalten.

©ctmitt, ber, (einer ©ebrift), (franj. : la gravure,

engl : the cot). Dad 83ilb eine« SBudtftaben bur$ ben ®rab*

fhebei in ©tabl erbaben barjufletten (9>atnge) # fo baß er in

SRefltng abgetragen »erben fann ßKatrifte) , um fpdter bur<&

oa* ©ießinftntmrnt »teberum mit erbabenem JBilbe gegoffen ^it

werben, ijt im 83efonbern ber ©ebnitt einer ©ebrift 3m
Allgemeinen liegt imt aud) biefelbe &ebeutung ju Cfcunbe,

allein man oerbinbet no<& anbere SRebenbegriffe bamit. @o
benft man f«b bie ®let*btit, bie fdtfne gorm unb bal dbeiu

maß ber fl$u$(taben barunter. 36 tft für ben ©<brtftfcbneiber

eine f<fe»ierige Aufgabe, eine ganje Garnitur einer ©ebrift

na(b einem ©$nitte 511 liefern» b. b. bie ©Triften oon bem

niebrtgften btd $um bfabften (&rabe bürfen nur bureb bie Der«

fdjtebenen Jtegel wn etnanber abweiden , mdbrenb man in al*

len Kraben biefelbe 3ei*nung ber »udjftaben mieber flnben

muß* 9*ä<bjl biefem benft man fi* au# unter bem tfuSbrucf

,,©<$nitt" ben Sbararter einer ©ebriffc, j. SB.: „ber Satt«

baumfdp ©<bnttt ber graftur bat oor Dielen anbeten ben S$or*

$ug erbalten," b. b. ber. Cbarafter ber @<fcrift, ben ber

Jtänftler feinem Oqeugniß 51t geben oerftanben bat, bat ben

#er&ug ©or anberen dbnluben (Srjeugniffen erbalten.

&ä>nittUuit, bie, (franj.: la marque a couper, engl:

the cutting-line), gleidjbebeutenb mit Hbfcbneibelinie

(f. b.) , wenn & ein 3ei$en fftr ben SBiubbtnber ift.

©cfcöttbrucf , hex, (franj.: la prime, engl.: the first

forme)« 3eber oottftdnbige $ogen beftebt au* j»ei ©eiten

;

bie erfte, »elebc bawon bebrurft wirb, gleidjüiel ob flc aueb

»irflidj bie erjle ©eite be& «ogenö embalt, wirb ©cbön*
bruef genannt, bie zweite gorm ber SBiberbrutf. SBober
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fitf) ber 9tame föreibt, ift ftyrocr vermitteln, mutbmaßlub mobl

batet, roeü ber nur auf einer @eite bcbrutftc Sogen mirtlicb beffer

aufgebt, ba beffen gute! Vnfeben nfaty burcb bie burd) ben

3Biberbru<f erzeugte &cbattirung fo beeinträchtigt roirb, wie ber

aufbeibm Seiten bebrucfte, ober aucb mobl baber, weil man im«

mer barauf bebaut mar, ba! Sorliegenbe bem tfuge angenebw

barjufteßen ; bann Wtte aber au* nur bie mirtlufc erftc gorm
bc! Sogen! barunter oerftanben werben mfiffen. — SRan ift

ftreitig, meiere gorm jum Scbönbruct genommen »erben fott,

ob bie $)rime, ober bie SJcfunbe? Sei §>anbpapicren ftim*

men bie Steiften für bie smeite, bei 9Raf$inmpaj>tcren für

bie erfte gorm unb geben folgenben Gtounb bafür an : bie <8r*

fabnmg lebrt ,
baß ber SBiberbrudP neue <Scbattirung eraeugt,

tnbem er bie oom &46nbnuf beroorgebraebte mit binmegnimmt,

mobureb nun bie außenliegenbe ©eite be! bebrueften Sogen!,

menn bie ^rime bie lefctc gorm mar, ein beffere! Bnfcben er«

b&t. Dcmnad) mfißte bie! aber aucb für SRafcbinenpapier

gelten ; ba aber lefitcrcS mcifl eine glatte unb eine raube gläcbe

bietet, an melier lefctero oiele ©trobfetfertben bangen, bie

burdb ba! Sebrutfen ber erften gorm abbringen, fo brutft

man bie $)rime auf bie glatte @eite bcS Sogen! juerft, um
biefe beffer aulfebenbe glatte ©eite außen ju baben,

<2d>rättfett , (franj.: croiser, engl: to cross), fagt

man beim TfbjWen be! Rapier!, menn ba! eine Stufe bineiiu

unb ba! jmeite bcrau!gerücft , ba! britte binein* unb ba!

oterte berau!gerüeft ift u. f. f.; aucb ba! gefaxte Rapier, mo

ber Striefen balb reefct!, balb linf! gelegt ift, beißt „gefcbrdnft"

2Ran föränft ba! Rapier ber fctynellern überfielt megen, b. b-

um bie TOijabl Sogen fdfcnctter ermitteln ju ünnen.

®ä>t*ubt, bie, (franj.: la vis, engl.: the screw).

3bre Jtraft mürbe frftber in ber SucbbrucTeret meit mebr be*

nugt, al! e! je$t gefdjiebt, obgleicb fie no$ fielen unentbebr*

lieb ift. Strauben finbet man an ben ©pinbelpreffen unb an

ben ©ebraubenrabmen, bie Sinbefcbraube ungereebnet, bie ftatt

be! SKagel! oermenbet mtrb. Die ©pinbelfcbraube bat gcroöbn*

Heb bret ©djraubengctnge (franj.: les filets de la vis, engl.:

the worin of the screw), unb eine genau baröber paffenbe
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<£$raubcnmuttcr. fßen bem ftcilen ober febroaeb fteigenben

©ewinbe Wngt cf ab , ob bic ©janbcl fdjnctt ober langfam

fteigt Vit ben «fernen ^reffen ift fle burd> ben oerUngrrtcn

f>cbcl unb bureb gebero erfett. 2Dic dtabmenfebraube ift nur

ciugcwtnbig unb wirb burd) eine ©ebraubenmutter oor bem

3mrftcrß>ringcn gcf<bfi$t. »ureb bic Jtcikabmcu fmb bie

^rauboi entbebrücb geworben.

&>d>raubtnt(if>mt , bie, (franj. : le chassis a vis,

engt : the oerew-chase) , ift ein Ungltcb »iereefiger «ferner

SKabmeu, beffen Sbcüe fo breit flnb, baß fle bureb bafc 3fn*

fe^lceßcn ber ©ebrauben nicht au§ ihrem SBtnfel getrieben

»erben (dunen; ihr« f>6(e richtet fleh nach ber ber Sfcbrift, fo

baß fle mit ber ÖW^m^enfldrfe jufammen @cbriftbcM>e beträgt.

Durch bie beiben »orberfeiten recht* geben bie ©cbraubcnlöchcr*

welche entweber fo greß flnb, baß bie Schrauben binbureb*

gefteeft werben fönnen, wo fle bann oon ben ©ebraubenmufe

tcro gehalten werben, ober man flnbet auch SKabmen, wo bie

ÜRuttrrn fclbft gleich bincmgcfcbmttcn flnb ; bei biefen bringen

bie ©(bwubenWpfe gegen bie SRabmcifcn. gftr bie Äabmcifcn

flnb 9cutcu in ben (Scfen ber Sabinen angebradjt, bamit fle

m$t herausfallen , wenn bie SMme con ber gönn abgenom«

nun ift. ©. hierüber auch Jtcilrabme unb 0tabmc.

<&<$rdttfrett3tcb*V; ber, auch ®rht<wbeitf<$lttffcl,

(franj.: le tourne-vis , engl.: the turnscrew), ein Snftru«

ment, ba$ fowobl oom Scfccr, ald auch oom Dnicfer jum

8ofen unb fließen ber Schrauben an bem aBintelbafcn unb

an ber treffe benu$t wirb.

<5dj>rcibf4>rift, bie, (fran$.: les caracteres calli-

^raphiejues , oa d'ecriture, engl.: the script, tbe Script

type) , ift eine 3terbe ber Sonographie unb fogar eine 5$e*

reidjerung für bicfelbe ju nennen, befonberS feitbem bie 8ttbo=

graste ihre SKcbcnbublcrin geworben ift. Sine Scbreibfcbrift,

fbwot)l beutfebe, al* au* cngUfcbc, bie allen tfnforbcrungcn

entfpreeben foll, ift aber für ben Scbriftfcbneibcr eine febr febwic*

rtge Aufgabe, welcbe bie größten Jtfinftlcr &u l&fen »erfudjt baben.

Die richtige Sage ber Schrift unb bic SBcrbinbung ber SBucb*

ftaben mit einanber, wenn fle nkbt ate Drutffc^rtft erfebeinen
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fott, macbt ibre £erftellung febr föwierig. Die befte latri*

ntfd>c ©tbreibftbrift lieferte MS je$t gtrmin Dibot ; er erfanb

einen eigenen Jtcgel (ben fördgen) bafür, ließ {eben 28u<b*

ftaben mit bem ©runbffritbe anfangen unb mit bem f>aar*

f*ri<be enbigen , wobureb ber ttbelftanb , baß nacb mehrmaligem

Drucfen Surfen gwiföen ben $Bu$ftaben entheben, wegfiel.

Um feine ®$rift aber ootttommen gu machen , mußte er eine

Spenge Sigaturen febneiben unb gießen lajfen, bie mir in feiner

anbern Sdbrtft fennen. Die befte beutf^e ©ebreibförift lieferte

jüngft ein Deutfaer in ^)artd , äugelmann , ber fty Dibof*

engliföe ©e^retbftbrift bei feiner tfuäfübrung gum SRufter

nabm. (SS iß in bie Xugen fpringenb , baß ber ungewobnte

Jtegcl unb bie fielen Ligaturen ba$ ©efcen ber @ct>rift febr

mftbfam machen, aud meinem (Sfrunbe neuere €>tyriftfcbnriber

wieber anfangen, felbftflänbigc SBucbftabcn jeboeb auf febrägem

Jtegel gu febneiben. tftterbmgS baben fte baburtfc bem ©efcer

geholfen , allem ba ber #aarfhicb geseilt ift , fo ift audj ba*

eintreten ber Süefen unoermeibli*. SBebenft man nun , baß

eine ©ebreibfebrift botb nur gu Heineren €>a$en oerwenbet

wirb, fo muß man jieb geneigt füllen , ber Dtbotfdjen SDtamer

in jeber frinftdjt ben SBorgug gu geben.

<3$rift, bie, (frang. : 1 Venture, engl.: the types,

characters) , aueb Settern unb Swen genannt , begctd&net bie

gu einer ©ollftanbtgen ©ebrift gebörigen ©ebriftgeieben, wie (!e

ba& Söebfijfniß bcn>orgcrufen bat. Die SRenge einer ©ebrift

wirb naety 3cntnern unb $)funben unb nur in wenigen tfud*

nabmen nad) ber Tingabi ber SBucbftaben beftettt Die ÜXaffe,

welche gur ©c^rift oerroenbet wirb, ift eine 2Xif<bung au*

gutem englifeben SMei unb Regulum antimoniom. f>$be unb

Jtegel baben in Deutfcblanb nod) fein feftcS SXaaß, fo febr eS

aueb A" wfinfeben wäre, wefbalb man bei ber Seftettung bei*

be§ bur<b $>robebud)ftaben , gu benen man brei m oom ge«

wünfebten Jtegel wäblt, angiebt Die @<brift wirb in 3n«

firumenten über SRatrigen ober 9Kuttcrbudbfloben gegoffen, wel*

<be lefcterc bureb Abfragen oon ben $)atrigen ober SSaterbucb«

ßaben , bafc fmb in ©tabl erbaben gcf*nittene ©dpiftgeieben,

gewonnen (tnb. Der öbaraftcr einer ©ebrift liegt in ibrem

Digitized by Google



201

edfemtt (f. b.) , ibre Rubelt madpt bie ®lci<ftrf< unb ibr

(übenmaaß au$,

&$riftettt>trftältoi$ , ba*. Unter biefer ^Benennung

terjtebt man nidjt nur bie jtenntniß ibrer Regelgröße, fonbern

audj wie bie »ergebenen ©Triften gu einanber paffen, fo

baß ibre STnwenbung einen wobltbuenben ^ablief gewahrt 63
Hegt baS tfuffmben be* nötigen SerbÄltniffcS bauptfä*cbli(b im

©djönbeitfgcfübl, ba8 atterbfogl eine Staturgabe ifk. weldjcö

man aber bunfc gute 2Kufter aueb febr auöbitben fann. Um
aber eine richtige SBabl ber ©driften unter einanber $u tref-

fen ^ muß man ibre ®r6ßent>crbaltntffc inne baben, fo baß

man fid) ein 3s8üb im Reifte 31t entwerfen im ®tanbe ift.

Unfer niebrigfter @<bnftflrab ifl bie »tertelpetit, ben wir aber

nur all Durd&fcbuß benufcen. Der DurdjfAuß jteigt immer

um bie ©tdrfe einer balben SBtertelpettt, b. i. bie ©tärFe eines

franaöftfdjen fünftel , ober um bie ©tdrfe eine* beutfdpn

JTartenblatteS. 5fuf bem brieten Durcbfcbußgrabe (SStertelpetit,

ä3iertelcicero , f>albpetit) fangt bie flrinfte Styiift, Diamant

genannt , an , unb jtetgt oon »iertelpettt 51t SBtertelpetit ; nur

in wenigen 2fu§nabmen wirb bie SBiertelpetit geseilt Süßer

ben ©ebriftgraben, bie alle ibre unterftyetbenben tarnen baben,

werben fte befonberl nodj nacb ibrem Gbarafter benannt. Die

allgemeinen tarnen finb: gfraftur, Xntiqua, Jturfto; bie 3ier*

fünften baben iwcb fpejiellere <Sbara!tfefRamen, unb wo biefe

nidfct aulreüben wollen , wirb fogar ber Name M ®<brtftgießerä

mit genannt Der ©rftße naty ßeigen fte folgenbermaßen

:

1. Deutfcbe ©tbrtftgr&ßen.

Diamant: 2 Sfcertelpettt

$erl: balbe Jtorpu*, 24 SJiertelpetit

Nonpareille (bie Unocrgleid&licbc) : 8 »ierrelpetit

Äolonel, in ®fibbeutf<blanb unb- granfrety gebraut

lieber: balbe 2Xtttel, 3* SBicrtelpettt

$etit (bie Nieblitbe, bie Jtletne, au$ Sungfernförift

genannt) : 4 Stettelpetit

SöourgeoU, SBurgiä, (bie SNIrgerlicbc, infofern oiele

SSoltSfcbriften bamit gebrueft würben) : 4* SBtertelpetit Sie
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n>trb mctjl auf JtorpufcJtegel gegoffen, um baburä) ba§Dun&r
einanbertoerfen bcr 3Bourgeote*7Cu&fa)iicjmngcn unb Ctuabratcn

mit ^etit unb ÄorpuS $u oermetben.

Aorpu§ (it>etl mit ibr juerjt ba& Gorpas juris gcbrucft

mürbe), in &üböeutfa)lanb Oarmonb: 5 SSiertelpctit.

Sicero (mit ibr fotten Sicero'* Briefe ^uerft gcbrucft

»orben fein): 6 SSiertelpettt.

ittel (Pe mar oon {leben bereits oorbanbenen &tyrift«

graben: $ettt, Jtorpu&, Cicero, SRittel, Sertia, Se# unb

Jtanon, bie mittelfle) : 7 SBiertelpetit.

Tertia (fle bilbete bie britte Schriftgröße oon oben berab

gejWt): 8 SBiertelpetit.

$>aragon: Doppel s SSourgeofc , 9 3SterteU>cttt. (Sin

bei Stufifnoten üblicher Sa>rift!egel.)

Sert (mit ibr würbe bie »ibel gebrueft): 10 »ierteipetit.

Goppel sgicero: 12 JBiertelpetit,

14 * «

16 t
fo benannt na$ ben !Wef =

büdjern btr !atyolifd)en

£tt(be, bei beten Drutf

(ie »erwenbet würben»

Doppel« SRittel:

kleine Jtanon;

©robe Jtanon: 20

kleine 3Xtffal: 26

©robe SRiffal: 82

kleine <5abon: 38

©robe Sabon: 42

(Real: 48

imperial: 54

©anSpareille, jeber Jtegel oon 60 SierKlpctü an.

2. granjöfifd^e Schriftgrößen:

Diamant: 3 fünfte.

Perle: 4 $>unfte.

Parisienne oa Sedanoise: 5 fünfte.

Nonpareille: 6 fünfte.

Mignonne: 7 fünfte.

Petit-Texte: 7* fünfte.

Gaillarde (= S Paris.) : 8 fünfte.

Petit Romain (= 1 Nonp. et 1 Paris.): 9 fünfte.

Philosophie (== 1 Mignonne et 1 Paris): 10§)unfte.
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Cicero (= 2 Nonp.): U fünfte.

St. Augustin (= 1 Petit-Texte et 1 Nonp.) : 12 ober

15 fünfte.

Gros-Texte (= * Petit-Texte) : 14 ^unhe.

Gros-Romain (= I Petit-Romain et 1 Petit-Texte):

15 ober 16 fünfte.

Petit-Parangon (= 2 Petits-Roinains et 1 Petit-Texte)

:

18 ober 20 yunttc.

Gros-Parangon (= 1 Philosophie et 1 Petit-Texte)

:

21 ober 22 fünfte.

Palestine (= 2 Cicäros): 24 fünfte.

Petit-Canon {— 2 St Aagustins): 28 ober SO^unhe.

Deux Points de Gros-Romain: 84 fünfte.

Trismögiste: 86 fünfte.

Gros-Canon: 40 ober 44 fünfte.

Double-Canon: 48 ober 56 fünfte.

Gros-Double-Canon (Triple-Canon) : 72 fünfte.

Grosse-Nonpareille: 80 fünfte.

8. <Snglifo)e Schriftgrößen

:

Diamond (= i Rourgeois) : $ettt.

Pearl (= 4 Long Primer) : | $etit.

Ruby (= i Small Pica) : f $etit

Nonpareil (= 4 Pica) : f $etit.

Minion (= 4 English): f| $etit

Brevier: {} 9>etit.

Bourgeois (= 2 Diamonds): H $eüt.

Long Primer (= 2 Pearls): f 9>ettt.

Small Pica (= 2 Ruby): f $etit

English (= 2 Minions): tf $etit.

Great Primer'(=z 2 Rourgeois): y $>crit

Parangon (= 2 Long Primers): f 3>etit.

Double Pica (= 2 Small Picas) : ¥ $etit

Two lines Pica: V $etit-

Two lines English : y 9>^it

Two lines Great Primer: y 9>rtit

Two lines Double Pica: \° $ctit.
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French Canon: V $ctit.

Eight lines Pica s y $<*it.

Mne lines Pica: y $ctit

Cd&rifrfad), baS, (fran*.: lecftssetin, engl.: thebox),

ein Zm eines ©chrifctaftenS $ bie *n$aW ber gtfeber im

S^rififaflm ift nicht immer glctd^ ; je mehr ©ebriftaeieben eine

©chrtfr jäWt, je mehr gtfeher muß ein Jtaften haben ; in einem

beutfdjen Jtaften befinben (ich ungefähr bunbert unb einige;

eben fc oerfebieben ift bie ©röße ber 8«d)er im ©chrtftfaflen,

»eil fleh biefe ebenfalls nach ber SOtenge ber aufgunebmenben

«uebftaben richtet 3m beutfeben ©ebriftfaften flirte eS brei

©ergebene gacbgrößrn: große, balbe unb SBierteUgächer, wo*

oon natürlich biejenigen SSuchftaben, bie am bäuflgjten oorfom*

men, bte großen, biejenigen, bie triebt fo oft gebrannt werben,

bie halben, unb bie nur feiten gebrauchten Söuchftaben bte flei*

uen gtfeber einnehmen. Die bünnen SBrettdjen, meiere bie gd=

(ber bilben, mfiffen auf bem IBoben beS JtaftenS aufgeleimt unb

jebeS 3ad> mit ©ebreibpapier ausgefüttert fein, bamit rtneS«

tbeilS bie fBucbftaben bureb baS hineinwerfen beim Wegen
nicht leiben, anberntbeilS aber auch, bamit, wenn etwa ber Ma--

ftenboben mit ber 3eit jerfpringen unb Surfen befommen foUte,

bie ©ebrift nicht binburthfallen tann. SRebrereS hierüber f.

beim ttrtifel $acfc.

®dSmftflte#et, ber, <fran$.: le fondeur de lettre«,

engl.: the letter-founder), ijl ein SRann, beffen manebfache

Verrichtungen oiel medjanifc^e gertigteit unb (Sknauigfeit in

ber uSfubrung oorauSfefcen. dbe er jum (Stießen fommt, muß
er bie SRutterbucbfiaben (SRatrtjen) ausgleichen (abjufttren), oon

beren ©enauigfeit baS Siniebalten einer ©ebrift abhängt. Die

9Ratri*e ift nämlich oon bem in ©tabl geknitterten SBucbjtabcn

<ber $atri$e) in JCupfer abgefcblagen unb ba bieS ttbfcblagen

ni^t immer gleichmäßig geflieht unb gefdjeben Fann, fo fann

baS gcblenbe alfo nur burch baS Xbjufiiren nacbgebolt werben.

Die SRatrije iß in bem ©ießinftrumente befefhgt, welches jwar

auS mehreren Sbeilen begebt, jeboeb bei ber Arbeit ftcb nur in

jwei ungleiche #älfren tbeilt, um ben gegoffenen Jßuchftaben

herausnehmen ju Wimen, waS mit einem #afen gefchieht, ber
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am Snftrumente angebracht tft. Senn ber $Bucbftabe au$ bem

©icßinjfrumente fommt, fo fdjeint er oiel länger ju fein, alä

man ibn in-ben Drucfereien antrifft; bie& rubrt oon bem

©umlief ber, meldjei fi<b am guße M Söucbftaben beftnbet,

ba* fl(b aber mit 8ei<btigfeit wegbreeben läßt. Die ötywere

tiefe* ©ußftüifö bewirft, baß ber JBudtfabe fl* frostiger über

ber 2Katrije abbilbet Die Signatur wirb gletcb mitgegoffen;

inbrffen läßt ffe fl<b aud) natb bem <$uffe, aber mit oieler

2Xübe, üermtttcljt eines f>obeB anbringen, fnerauf wirb ber

£5u(bftabe oom ©rabe burdj ^(bleifen befreiet, aufgefegt, be*

feben mtb bie aufgefnnbenen föabbaften SBuebftaben entfernt,

welty mteber in ben ©cbmeljtiegel wanbern. Der @*rtfu

gießer rietet feine @<brift nad> ber ÜKitte ju unb benufct bier*

ju ba$ m, weSbalb man bei einer JöcfteHung brei m für #öbe

unb Jtegel emftyüft. — Die groben Sitelfdjriften geffen bie

alten ©tbriftgießer, jur (Srfparung ber SRaffe, gewäbnlicb bobl,

wa$ fle bunb ein bebenbeS tfu&fdjwuppen ber SRaffe auS bem

3nftrumente bewirften; ba aber in folty bobl gegoffene Söudj*

ftaben beim ©ebrau<be Söcber fielen, fo ftnb neuerbingS Jtlu

febirmafdjinen erfunben worben, woburdfc ntc^t ber SButbftabe,

fonbern nur ber guß, jeboeb obne SRacbtbctl, gefebroaebt wirb.

— Da& ©efebäft bei ©ebriftgießer* ifl im SBerbältniß )u bem

bcS JButfcbrucfert ein ungefunbeS }u nennen, infofern bie 2fu6=

bfinfhtngen bei Regulas untimonium, eine* 3ufafce§ gur Grifts

maffe, fid) auf bie fangen werfen. 3Rod> nacbtbciliger für bie

dkfunbbeit befc ©ebriftgießer* aber ift ber unoermeiblid>e Buft^

jtig, ba ber &um ©d?mel&en ber SERaffc nötbige frifcgrab bie

©cbmcißlöcber immer offen erbält. Stur mit feltenen SfuSnab*

men erreity ber ©ebriftgießer ein b&beS tflter.

Schriftgießerei, bie, (franj.: la fonderie de lettres,

engl.: the letter - foundery), bebeutet entweber bie 2Berf*

Patt M ©<briftgießer3 , ober man oerftebt man barunter

bie Aunft be$ ©tbriftgteßenS. ©ic ift beinabe eben fo alt

wie bie äSucbbrudfarei unb bat $)eter <5cb&ffer ju tb*

rem (Srftnber. 3n einer ©ebriftgießerri beffnben ffcb, außer

einer medjanifeben SBerfftatt, bie ©ießdfen, welcbe fo eingeri<b*

tet finb, baß brei bil oier ©ießer baran arbeiten fönnen, wonacb
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bicfe )&fcn Dreis ober SMerfränner beißen. Der dteitybum

einer ©ebriftgießerei beflcbt in ber tfnjabl SRatrijen ju beliebten

©ebriften, in ben ooEftänbigen (Garnituren berfelben unb in

bem 3Serf$cuge. CRuf erlangt, eine ©ebriftgießerei nur babureb,

»enn fie bei frönen ©Triften genau jungtet unb guten

3eug liefert. Seiber geftyiebt 2e|tere& nubt immer unb ber

35ucbbrucfer muß baber nity feiten bat bloße tfnfeben ber

frönen gormen bejablen, ba ber gur ©ebrift oenoenbete 3eug

ben Drucf ber treffe nid)t au&baU — Der tfultaufcfc ber

©ebanfen foroobl , als aueb ber Oqtugniffe ber ©ebriftgteßerei

mit benen frember Sauber unb Stationen bat legtere auf eine

bobe Jtunflfhife gebraut unb eS »are intereffant ju ermitteln,

ob unb »ie fie tbren 2Cuffcb»ung ber Äucbbrucferei, ober ob biefe

ibr ömj>orbtöb*n ber @<briftgießerei ju oerbattfen babe.

<&<$rift(d(e, bie, (ftanj.: la hauteur en papier, engl.:

the height of the letters) , bejetebnet bie Sänge eine! Jöucb*

ftoben in Sölei t>on ber SBUbftöcbe nadj bem guße. ©ie ifl in

Deutfölanb, wie ber Jtegel, oerföieben, fo febr aueb beffen geft*

Peilung ein 35orf<britt 511 nennen »äre, ba obne eine foldfce jebe

Drutferei nur auf ibre eigenen Triften ange»iefen ifl, obne

auf gegenfeitigettulbftlfe jWen ju Wimen, »eil ber Unterfcbieb

eine! ÄartenblatteS ober »obl gar einer Siertetyetit in ber

$>6bt einen gleiten Tfbbrucf unmöglicb madjt 3n granfreid)

ifl bie unocrdnberlitbe £>öbe aller ©Triften auf 10J Sinien

feflgcflcUt; bie ber Sfyatia unb ßuabraten ifl 848inien, obne

jeboeb bierbei ffreng genau &u fein. SBaS bem ©efcer ber un*

gleite Jtegel ifl, bal iß bem Drucfer bie ungleiche ©ebriftböbe.

<&$rifttaftett, ber, (frans.: la casse, engl: the let-

ter-ease), ifl ein »cbtttiuß, in »eld>e3 man bie ©ebriften,

mit benen man brudrn »itt unb au§ melden bie Gtyriftftfidk

gebilbet »erben, biueinlegt. Der ©(briftfaflcn ifl »icber in «tele

gäcber getbeilt, oon benen bie großen SBucbflaben bie oberflen

Reiben, bie3iffern unb fonfligen deinen bic folgenben unb bie

Hebten SBmbflaben ben untern #aupttbetl beS Mafien* einneh-

men. Der ©<briftfaflen ifl na<b bem ©runbfafee eingerichtet,

baß bie SBwbflaben, bie am bäufigflen gebraust »erben, bem

©c$cr aueb am tieften gut $anb liegen möffen. #ierau&
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entfpringt noch eine anbere notferocnbiQC Einrichtung beS Jtaftcitf

oon felbjt, nämlich bie oerfchiebene Qfrröße ber gächer. 9<*ach

ter 8igenthümlich?eit einer Sprache muß tiefe (Einrichtung auch

oerfchieten fein: ein beutföer Schrifttafien gdblt brei oerftyie*

bene gächergrößen. $te (Stntbeüung ber lateinifchen ober Kn*

tiquasJtaflen in Seutftylanb ift oon ber in anbern Untern

oerfchieten, fo wie tie JEäfren gu morgenläntifehen unt antern

gelehrten sprachen in ihrer (Sinrichtung fafl nicht in gwet

Sßuchbrucfereien fibcreinjrimmen. gafl alle Mafien »erben tet

£änge nach &on Sch»ileiften turchfehnitten. — $ie SSer»

befferung ter Schrifttaften unt eine allgemeine fefte Vnnafcme

ihrer (Sinrichtung wäre ein großer SBortbeil für tie Se(er,

welche bei jehem Jtontitionäwechfel ten Schriftfafren erfl totes

tcr tennen lernen muffen, roaö befouterS Qfnfangt beim ttble*

gen gu oielen Errungen unt Sehlern SBeranlaffung giebt Sine

folche SBerbefferung würbe aber nur bann eine allgemeine tfn«

nähme ftaben, wenn man greife bafür au$fe$te unb eine Jtom*

mifflon bie »orfdjläge prüfte. <gd laffen fleh gwar auch ohne biefe

$Prei&au&fteUungen hier unb ba Stimmen oernehmen, welche

SBcrbeffenmgen oorfchlagen, allein ffe oerhatten im SBinbe, ohne

gehört gu werben«

<2$riftfeßel, ber, (frang.: le corps de lettre«, engl.:

the body of the letters), f. JtegeL

(£<fmftmctrtfl, ba$, (frang.: le raetal a fondre des

caracteres, engl.: the speeimen of printing types),
f.

S ch r t f t g e u g.

&<$rtftmiitter, bie, (frang.: la matrice, engl: the

matrice , the matrix) , iß ber von ber patriae gewonnene fu»

pferne Tfbfchlag , ber fowohl in ben Schriftgießereien , M auch

in ben SBuchbrucfereien unter bem Kamen SRatrige befannter

», f. baf.

®<briftptobtn, bie, (frang.: richantillon, I'lpreuve

de caraetdres), ftnb in ber SBuehbrucferpreffe gefertigte ttb$

brüefe berjenigen Schriften, welche eine Schriftgießerei gu liefern

im Staube ift, ober oon folgen, bie eine Söuchbrucferei beftfet

SBeibe fuchen burch SBefanntmachung foldjer groben Jtuntcn gu

erlangen. Schriftproben müffen bemnach gu ben eleganteren
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Arbeiten geböten, »enn fte reiche grüebte tragen fotten, unb

ibre Anfertigung foHte man baber auc& nur ben fcdnben ge*

fester Arbeiter anvertrauen.

®d>rtftf$tttiber, ber, (franj.: le gravear de carac-

täres, engl. : the form-cutter), ift berjenige Jtünftter, welcher

bie Stempel (^Patrtjen) in ©tabl fönetbet. S3on feinem &t-

febmatfe, »on feinem ©inn für'S ©cbftne bangen bie frönen

gormen ber 85u(bftaben ab. Der SBucbftabe wirb genau fo ge*

febnitten, wie er fpfter att %y>c roieber erfefcemt. Sebenft man,

»a$ föon, tro$ aller ffinfltityn £ölf3mittel, baju gebört, alle

gu einer ©tbrift gebörigen $Bud$aben in ©r&ße unb gtorm

fibereinftimmenb ju mafyn, fo muß man bie ßunftfertigfeit

eined getieften @d)riftfcbneiber& noeb mebr berounbern, wenn

man eine ganje Garnitur nebenetnanber fteHt, wo bie ©röfje

ber einen ©<brift *on ber anbem oft nur um bie 6tMe eine«

artenblattS abrceicbt, au& ber man eine (barafteroewanbte unb

boeb ganj anberc ©djrift roieber erfennt.

<£d>riftf<f>it eiberei, bie, (franj.: la gravure de ca-

racteres, engl*: the form -cOtting), bejeiebnet foroobl bie

Jtün|ttern>erf(tatt, in roelcber bie ©d>rift gefebnitten wirb , al$

bie Jtunft bei ©ebriftfebneibenä felbfc Da* erforberlidje 8ofal

muß bell fein unb roa$ jur Au&fibung ber Jttmft erforberlicb

ift # babe i$ unter ©tbriftfd&neiber (f. b.) gefagt. Die

gebrausten 3nftrumente finb : ber ©rabftubcl unb bie geile.

^dmftfeite , bie, (franj.: la page, engl.: the page),

au$ Drudffeite genannt, 311m Unterftbiebe ton SKanuffriptfeite

ober eine ©eite ber £anbfd>rift , in ber Jtunftft>ra<be St es

lumne genannt (f. b.).

®$rtftfcter, ber, (franj.: le compositeur, engl.:

the compositor), föleebtroeg €>e(er genannt, ifl biejenige

$)erfon in ber 33ud)brutferet , roeltbe bie einzelnen 28ucbßabrn

na<& ber £>anbfd)rift ju einem (Staden $ufammenfteHt unb nacb

bauon gemaltem Abbrucfe jeben JBiKbftaben roieber an feinen

iDrt bringt. Außer ber notbroenbigen meebaniföen ©efebief*

Iicbfrit roirb beim @e$er Ginn för'8 <£d)8ne beanfpruebt, bemi

wm feiner Anorbnung b^ngt geroflbnlid> bie fööne unb ftm*

metrif(be Sinricbtung eine« äSticbeS ab. 3ft er feiner Gaty
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gewiß, fo muß er oon jebem Gkgenftanbr, brffett Anfertigung man

tbm übertrat, fidj foglcidj im öeifte ein $8ilb &u entwerfen

im ©taube fein, na$ meinem er bann, gleid) bem Saumrifier

nad> ber entworfenen 3rid>nung, arbeitet. Außer ber benfabigten

©cfcrift, meldte in einer SBucbbrucferei natfirlid) nad) ben 93er

bfirfniffen oorbanben fein muß, geboren jui feinen SBcrfyeugen:

2£infelbafen unb @e(jltnie, Senafel unb Dioiforium, Able

ober Jtorrigir&ange, ©djiff, Jtolumnenf^nuren, @e$s unb Abs

legebrett unb ber Ablegefpan. Außerbrm bebarf er eines IBIru

ober SlotbfKftS, um &emerfungen unb Aussetzungen madjen

}U Wunen. JDeS Zetert Jf&ri>erbaltung oor bem ©efcfaften muß
eine gerabe unb aufregte fein, ba jebe anbere ber ©efunbbeft

unb in ber 3ugenb audj bem SBudjfe nadjtbeilig werben muß.

©ämmtlicbe SBenicbtungen be£ <£efccrö werben ftebenb oerrtebtet

unb wenn man audj bin unb wieber ®e|er trifft, bie flfcenb

arbeiten; fo barf man breift annebmen, baß fle ni$t fo oiel

leiften , alt ein anberer Arbeiter , ber ftebenb arbeitet, unb baß

bie Sruft babet gebrfuft wirb, bie IBerridjtungen bc§ ©efcert

fc|en eine gute ©djulbilbung ooraufc , unb H ift baber &u be«

bauent, baß man je|t junge Seute, bie nur bfirftig Iefen unb

fdjreiben Hnnen, @e$er werben läßt, weil fie bann beim beftm

»itten nur @tfmtj>er in ber Jtunft bleiben werben.

&$riftft*aer, ber, (franj.: l'aateur, engl: the wri-

tcr, the mithor), ift ber SBerfaffer einer ©djrift, welche ge=

wöbnlid) bureb Abbrutf ber ßffentlicbfeit ubergeben wirb. Der

@d}riftftetter fat feine Arbeit einer &ud)brucferei fo ju (Ibers

geben, baß fie utweränbert abgebrueft werben fann. Seiber fuu

bet bieS jebodj nur feiten <§tatt, oftmals fangen bie SSerfaffer

erft in ben Jtorrefturcn an, ibr SScrf *u änbern unb $u feilen,

unb oerurfad?en fomit bem Arbeiter unfäglicbe Arbeit unb

2Rübe; benn e$ ift oftmals letzter, ben ©afe noeb einmal

gan& neu ber$ufieUen, M bie Anberungen unb SBerbefferungen

in ben Jtorrefturen fo &u ma<ben, baß fie bem itfa nid)t aufs

fallen. Der ©djriftfMer bat e$ jwar weniger mit ber ©ruf*

ferei ju tbun , in welker für ibn gebrueft wirb , al$ mit bem

Verleger feiner ©ebrift; inbeffen wirb eine SBerfldnbigung

jwifeben Drucfer unb SJerfaffer bem SSerfc nur jum 9?u$en
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gereieben. 3u benagen ift e&, baf* e$ lotclcn unferer heutigen

ScbriftfteHer gleichgültig tfl, wie it)re ©driften ben SBcg

ber fiffcntlicbfett betreten/ benn oftmals »erben fie fc oer*

ftfimmelt, baß ber SSater SRübe bat , fein eigenes Jftnb wieber

&u erfennen. (Sin paar naebgefaiefte (Sntfcbulbigungtoorte

muffen bann ba$ SSerborbene roieber gut macben.

^djtiftftempcl, ber, (franj.: le poinc^ra, engl«: the

panch),
f.
Stempel.

<3<$riftfrn<f, ba&, (franj.: lepaquet, engt : the packet),

fdjle^troeg aud? Stütf genannt, betft ber noeb nitbt georb*

nete (a&juftfrte) Sa$; e$ ftnb bteS bemnacb eine tfnjabl über*

einanber gefegter 3eilen, bie jroar mit bem notbroenbigen Siittys

fdjuffe oerfeben fein muffen, aber obne nötige JtolumnenWnge ju

baben unb obne mit bem nfltbtgen 3roifcbcnfcblage oerfeben 311

fein. SBenn mebrere ©efcer an einem SBcrte arbeiten, ifl ber

Stüctfafc nitbt au umgeben, unb too Metteurs en pages eilige*

fübrt ftnb, fennen bie ^aefetfefcer feinen anbern, alö ben Stücf

faft. — Qfucb oon ber auögebunbenen, febon gebrauebten unb in

bem SRagajine beftnblicbcn @d>rtft fagt man: fie (lebt in

Stödten, ober: eS ftnb Stbriftftücfe.

£rfmft$ei<fccit, ba3, (franj.: la caractere, engl.:

the caracter, the mark in writing), ift, nad) meinem du
achten, ber richtige tfu&brucf für Sßudjftabe, mfofern man bar*

unter ba$ gefebriebene ober abgebruefte 3eicben oerftebt, burtb

beren SBerbinbung mit mehreren foleber 3cicben Silben unb

Wörter entfleben. ©ebrauebt man aber beutjutage ba6 SBort

Söucbftabe für Scbriftjctcbcn , fo fann bteä nur au3 ber SBu<bs

brueferei bergelettet fein , in toeleber bie ®cbriftjeid>en fity auf

metallenen, ober, wie in ber Jfrnbbeit ber SBucbbrutferei, auf

f>olsflabci)cn bepnben.

(3$rift)ettel, ber, (franj.: la police pour une fönte

de caracteres, engl.: the bill of fount), gletcbbebeutenb mit

©iepjettel, f. baf.

<$$rifrgetig, ber, (franj.: le m&al ä fondre des

caracteres, engl.: the type-metal), fölecbtroeg 3eug ge-

nannt, f. baf.

<&$to<ibacfccr, ber URame einer Schriftart, bie mit ber

14*
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Jtanglei üicl ©emeinfcfcaft bat, i&rem GTbarafter uad) jwifcfyen

bie graftur unb btc Styrcibftyrift gehört, unb fomit in bet

Antiqua bic Jturffo &u erfefcen benimmt ift. galt lange

als *ufyei<bnung&fd)rift, ift aber in neuerer 3eit bur$ ben g*
fperrten @afc , bie gotbiftyn unb bie fetten graftur * Sdjrtften

Krbrangt worben. »ober ber Slame, ift unbefHmmt. äßabr=

fcbcinlidj bat ibr ber (Srfinber felbft btefen tarnen beigelegt,

inbem er fic entweber nad) flefc felbft ober nad) bem Orte ber

(Srfinbung benannte. 83ergl. SJrogur, 9$. 2, @. 452. unb

»Rafpar f>üfelin'& Tfbbanblungen oom Urfprunge ber teuts

Wen «udjftaben in ben Triften ber teutföen <S>efeUfdj>aft ju

OXannbeim.

®&toamtu, ber, (franj.: I'tyonge, engl: the sponge),

ein gewiß jjebem <2?d)ulrtnbe befannteft ©ewac^S, ba3 beftimmt

ift, eine SRenge äGSaffcrS föneU einsufaugen unb baffelbe beim

leifeften Drucft wieber fabren ju laffen. 3n ber Drucferei

wirb ber ©djwamm fowoW oom ©efcer, als au* oom Drucfer

gebraust Der @efcer benufct benfeiben, um ber lorfer fteben*

ben ötyrift eine augenbluflitye $>altbarfeit ju »erraffen, weis

$e bur$ ein gleiches Ginfprüjen Don nur wenigem SBaffcr

Dcrmittclft beS ©dbwammefc ersielt wirb; auty bie ©tfcrifit,

wclefce abgelegt werben fott , wirb auf foltye SBetfe angefeuefc

tet, weil fie baburdj eine ba$ leiste Wiegen beförbernbe

©djlüpfrigfeit erWlt. Der Druefa benufct ben ©djwamm, um
entweber bem )ti bebruefenben Rapiere fetynett bie 511m 2Cnr

faugen ber garbc nötbige geucbttgFeit beizubringen, ober er

ftretcfyt ba§ SSiberbrudtepapter bair.it an, ba$ trodfen letzter

bie garbc oom bebruefteu Stögen ar.nebmen würbe unb fomit

flfter bunt neue* erfe|t werben müßte.

£d)tt>eijerbeöen, ber, wirb ein fold^cr Arbeiter ge*

nannt, ber fowobl ba& ©e£en, al§ aueb baS S)rucfen in bem

©rabe erlernt &at, baß er in beiben getyern fi$ mtt«<5ad)s

fenntniß gu bewegen »erftebt. Unter ©tyweigerbegen t>erftebt

man ba&er ein jweiföncibigeS Snftrument. Die Srfafcrung

lebrt, baß e& gu ben ffuSnabmen gebört, wenn ein Arbeiter in

beiben gackern gleicfc tücbtig ift unb wer bie S3ucbbru<ferei ge*

nauer !ennt, wirb fidj felbft fagen müffen, baß ein getiefter
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@e£er feine Arbeiten ungern gegen bte bei Drutferl oertaufeben

wirb, fabelt olfo niebt befonbere Beweggrunbe ftattgefunben,

welbalb beibe 3weige bei ®efcbäftel erlernt werben fmb, fo

barf man trefft annehmen, baß ein all @d>wetjerbegen reifen*

ber Gfcbftlfe ju benen gebärt, meiere oon beiben ©efcbaTtl*

jweigen niebt ©iel oerfteben.

*£e<fr$uitbbret#tßer, bal, (franj. : l'in-trente-six,

engl: the thirty-six), ein gormat, naeb »eifern 72 Dnicf*

feiten ober äolumnen auf ben Sogen unb 36 auf bte gorm
geben. DicHrt, el aulijufcbtrßen , f. unter gormatlebre
0. 92. Die TCbffirjung jur Bcftttymmg biefel gormatel ift

36. ober 86mo -

<2 erb ebner, bal, (franj.: l'in-scize, engl.: the

sixtecns), gewäbnlicb ©ebej genannt, eine gormatbenennung,

naeb weiter 32 Kolumnen ober Drutffeitcu auf ben Bogen unb

16 auf bie gorm geben. Die ffrt, el aul$ufcbtef5en , f. unter

gormatlebrc @. 88. Vbltttjungen jur Be$ei(bnung bei

gormatel finb : 16. ober 16mo -

<2ette, bie, (franj.: In page, engl.: the page), in ber

Bud)&rucferfi>raebe Jtolumne genannt (f. baf.), infofern man
barunter eine Drucffeite oerfiebt; will man aber eine ©eite

ber #anbfcbrift benennen, fo gilt bie beutfebe Benennung

@eite. Bei #inweifungen auf eine ©eite im Bucbc wirb

ebenfalls Die beutfebe Benennung beibehalten unb bureb bie

Vbturjung @. ober aud) bureb p. unb pag. , b. b. pagina,

(<Seite), angebeutrt.

<3eiteutt>önbc, bte, (franj. : les juraelles, engl.: the

cheeks) , werben bie an ber £>oljpreffe ben $aupttbeil bei

$)refjtörperS btlbenbeit beiben $)foften, welebc bureb bic BaU
fen, bie Brüefe unb bie Äronc jufammeu oerbunben werben,

benannt. Tin ber eifernen treffe fiiioen fieb biefe Sbeile jwar

ebenfalls, allein biefe fpejiette Bejcicbnung ift babei niebt ans

gewenbet, tnbem fie mit unter bem allgemeinern tarnen bei

$J>reftforperl inbegriffen finb. Die ftberflüffige &äxh ber

$j>rcjm>anbe nüfct niebtl, babingegen febabet el ber treffe febr,

wenn bie SBänbe ju febwaeb fiuo, weil fle bann ber nötbigen

JCraft niebt genug Biberjtanb leijten, tnbem fle nachgeben.
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(Scftctqafcl, bie, (franj.: le folio, engl: thc foüo),

in ber Jtunftfpradje Jtolumnenjtffcr genannt, f. bof.

Qttunbe , bic, (fronj.: 1a seconde, engl.: the se-

eond), tft bie 5$cjcitbnung ber jiDtttcn gorm eine* SBogcnS,

fo tote 5>rtme bie SBcjciebmmg für bte erftc gorm bc$ »ogene

ift. Dicfc »ejetdjnttng nun beißt btc Signatur, wclty man ent*

»cber bur* 3iffcrn ober burcb SBucbftaben attforftcfcn tanit. Die

Scfunbe tintcrfc^ctbct fid) oon bet $)rtme nur baburdj, baß fte

entwebcr burcb Jttommcrn cingcfcbloffen ift, ober baß ifrt fonft

no(& ein SRerfmal, wie ein Sterneben ober ein $Punft, bei--

flffnflt ift. S)urd> bie »ejeiebnung ber erften unb ^weiten

gorm rann ber Drucfcr leicht bic aufammengebongen gormen

Sufammcnfmben , wc&balb cö aueb Sacbe be$ JtorrcftorS ift,

auf bte Siidjtigfeit ber 58ogenbe\cicbnung &u aebten. (Iben fo

nftftt bem Söucbbinbcr bte Signatur fotoobl um ben 83ogen

richtig ju fallen, all aud) beim JtoHationtren cineS SButbcS.

3nfofem bie Sehtnbc bie Signatur ber j weiten gorm ber

Sfidjnen fott, ift ber Yutbtucf ridjtig, wollte man aber bie J?e*

lumne bamtt bcjcicbncn, wclcbe bie Signatur crbßt, fo

mußte fte bie Sertie beißen, »eil jebc§mal bie britte Äo=

lumne in ber jweiten gorm auf ber Stelle ber erften Jto*

lumne in ber erften gorm ibren $Ma<j erbält, wa$ aber niebt

übli* ift unb nur au§ Unfenntniß ober 9leuerung$fud)t oon

Einigen gefaiebt. tfllcrbtngS gab e$ früher eine Signatur,

»vclcbe Sertie bieß , allein bamalä gab eä aud) eine {Quarte

unb eine Ctuintc , beim ein S5ogen enthielt eine 9Renge fol*

cber unnftycn Signaturen unb bicr bejeiebnet Sefunbe, Sertie,

Ctuartc u. f. w. nur bic wieoiclfte Signatur gemeint ift. ZU
lc$ flbrige f. bei bem tfrtifel $rime.

Scmifolott, baS, aud) <Strt*i>iiitft genannt, (franj.:

le point-virgnle
,

engl.: the semi-colon) , gebört ju ben

SbcilungSjetcben (3nterpunftton) unb ftebt bem Sßertbe nadj

&wifd>en bem §>unft unb bem ßomma. 3m Safte fott e3 nie

btebt an bem SSucbftabcn fteben, wcSbalb bcr Scfccr ftctS ein Spa*

tium baoor fcfccn muß. Der SKaum na* bem Scmifolon wirb

fo groß, al* nacb allen übrigen 3eid)cn, wcldjc ben fyuntt niebt

erfffcen, ober na* wclcbcn fein großer SfnfangSbucbftabc fommt.
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&t%btttt, ba6, (frau^. : le composair, engl.: the

compositor's board) , unterfcbeibet ßcb nur bunt) bcit tarnen

oom 2Bafcbbrett, um bamtt feinen äwetf anzeigen, obgleitb

cd beffer iji, gu Sfcafcbbrettern etc^cned f»lg gu &erwenben,

wabrenb gu Sefebrettern gute* fid)tene$ aueretebt. Die Gfcöße

ber Fretter richtet fieb natb ber gormatgroße, ble e$ aufgu*

nebmen beftimmt tjh Sollen bie formen auf ben ©cfcbrettern

gcfcbloffcn werben, fo baß (!c abgegogen werben fömien, fo muß
bie obere glädje gleich unb frei oon Spalten uno Äften fein,

weil fi<b fonjt bie SBucbflaben beim Vufl5fen ber Kolumnen

leidet barin einfe|cn fönnten , woburd) fic bcfcb&igt würben*

tfuS biefem Qtambc bat man, wenigften* gum Spließen ber

(Sinbrbeformcn, feine 3uflucbt gu großen abgeftbiiffenen Stein;

ober (Sifenplatten genommen.

&t$cn, (frang.: couiposer, engl.: to compose), ober

aueb baö <2c$eit, (frang.: la compositum, engl.: the com-
posing), begetebnet einen f>auptgweig in ber SBucbbrudfarcL

jDie baö Sefcen TfueTibcnbcn beißen biernacb Scbriftfefcer, ober

fcblccbtweg Se|er, n>eil fte bie einzelnen beweglichen Söucfc*

ftaben an einauber fugen ober fefcen, wobureb Silben, SBftr*

ter, 3eilen, Seiten unb cnbltcb gange SBogen gebilbet werben.

OTe§, waS burtb bie Üöucbbrucferpreffe ocroiclfctltigt werben

fott, muß guoor gefegt werben, ben $olgfcbnitt ausgenommen.

Sclbjt bie feftflebenben Settern, unter bem Kamen ber Stereo*

tippen befaunt, fönnen erjl burtb bie gefegte Scbrift gewonnen

werben. — £er Stanb bco* Jtörperö beim ©ejen muß ein auf«

rechter fein, bamtt bie JÖrufl niebt leibe unb bamit uberbaupt bureb

eine naebläffige Haltung feine förperlitben SSerfruppelungcn

ergeugt werben, weebalb aueb ba& Sifcen oor bem Sefefaften

niebt nur beftbwerlicb , fonbern aueb bem Jtörper febäbUcb ift.

®cfcer, ber, (frang.: le compositeur, engl«: the coid-

positor), wirb gewöbulid) ftatt be$ begeiebuenbern 23ßortcö

Stbriftfcfcer in ben Snufcrctcn gebrauebt. ©. Scbriftfefccr.

^cfecrfcfelcr, ber, (ftanj.: la faute de compositum,

engl.: the error of the compositor). gafl alle gcl>lcr, weU

cbe unter ber Benennung Srucffcblcr in ben Sßücbcrn ange^

geigt werben , pub Scftcrfcblrr , wenn fic niebt unbebingt oom
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SBerfaffer ober burdj bte Eaebldfftgfeit be$ Jtorteftor* berrfibren.

OTerbing* wirb fieb ber ©e$et bamtt ju entföulbigen fitzen, baß

©efcfeblcr unoermeiblub finb unb baß ber jtorreftor allem bte

©cbulb bei Söorbanbenfetnl tragt— unb fo ganj Unrecht bat er

niebt, obgleicb e$ arwtefen ift, baß ber <5a| eines guten ©efcerö

au* in ber Jtorreftur nötiger gelefen »erben fann , al* ber

oon geblern mtmmetnbe eine* fcbledjten ©efcer*. #iema$
blieben nur no$ bie in ber Jtorreftur überfeinen gebler all

@e$rrfebler übrig. — tfber au* ebne biefe giebt e& in typogra*

pbifeber funftebt noeb eine anbete Xrt ©efcerfebler , nämlieb

folcfce, wo ber $>efcet oon ben berWmmltiben typograpbifeben

Regeln abgewityn ift. ©tefe tfrt ©efcerfebler finb nur oon

Sadb&erfWnbigen , meift nur oon Beuten oom gacb ju erfen*

neu, unb in jeber Drucferet fottte mtnbeffcitf ßiner barüber

wa$en, baß bergleidjen gebler nity burebgeben fönnen.

<5e$ er$immer, ba3, (franj.: la salle de composition,

engl.: the composing-room), wirb gemeinbin baSjemgc 3im*

mer genannt, in meinem bie ©efcer allein arbeiten, obne mit

ben 2)rutfern ein gemetnfebaftltcbeS Bofal $u baben, eine Einrieb*

tung, bie überall, too fte aulfübrbar ifl, ben SJorjug oor einem

gemeinfamen tfrbeitfjimmer oerbient* (Sin ©ederjimmer er«

forbert oiel Siebt unb (Geräumigteit, worauf 3eber £Hücfftc^t

nebmen fottte, ber ein folcbeS neu errietet 3n Einern ©e|er»

Limmer befinben ftdb bie ©efcregale, baä finb bie Wegale jur

Xufhafyne ber ©efcfaften, bie gormen* (Kegale, Steg legale,

Sefcr unb äBafcbbretter , Äorrigtrirüble , SKabmcn unb alle

fonft noeb nötbtgen ©e|er*©erdtbe.

<5e$ttnie, bte, (franj. : la rdglette, le biseau, engl.:

the setting-rule) , ifl eine au§ WttaU ober #olj mit awet

angefdjnittenen , &um Qfafaffcii narb ben leiten beroorftebenben

#afen oerfebene Binie, auf welebe ber ©etjer ben SBudjftaben

gleiten läßt , wenn er ibn in ben SBtnfelbaten bringt , unb

roelcbe bae Hnbäugen ber SBucbflaben an ben Durtyfcbuß ober

an bie ©ignatur ber fdjon gefegten J8ud)ihben oerbinbert

2fud biefem ©ninbe muß bie ©efcliuie bie ^Breite be&ientgcn

gormateS baben , ju weitem fte gebraust werben fott unb

bterauS ergtebt fid) oon fclbjr, baß in einer SBucbbrucfcrci ft*
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^eglimen oon allen Streiten oorfinben muffen. @o gering bem
©e|er au$ ber Stuten ber Se^linie ju fein febeint, fo nett«

»enbig ift ibm biefelbe beim 2Cu§beben ber Scfyrift au§ bem
SSinfelbaten in baö @*iff, inbem fie ibm bie @i$erbeit ge*

roabrt, ba& ©eftfcte ju ianbbaben, »ae obne bicfelbe befonberS

bei breiten gormaten unmöglich fein würbe. 6ben fo bient

"bie ©efclinie oft no$ ju anberen 3n>erfen # rote ftatt be& tfb*

legefpanfc u. bergl.

®*tf$tff, ba§, (franj.: la gälte, engl*: the galley,

the pan), gleidjbcbeutenb mit @$iff, f. baf.

<3 Coffein, ber, (frans*: le marbre, engl.: the mar-
bie), üblicher ber <3d> Herein , f. baf.

hieben, (frang.: caire le vernis, engl.: to boil), b. i.

ba$ Seins ober SJlußöl ju Sirniß formen. £a$ hieben ijl bei

ber garbebereitung baö #auptfäcfyli(tyjte — e$ ijl mit ber größs

ten ®efabr oerbunben unb erforbert bie meifle Sfufmertfamfett

unb SBebutfamteit be& bamit ä5ef*5ftigten. e. beim tfrtifel

„garbc", wo ausführlich barüber abgebanbelt ifl.

<5tßttatitr, bie, 1) (franj.: la Signatare, engl: the

Signatare), nennt man btejentge 3iffer ober benjenigen SÖuct)*

ftaben, welker am öube ber erflen unb am (Snbe ber britten

Jtolumne jtebt. £urcfc bie Signatur fotten foroofcl oon leiten

be& »ud&brutfet*; aß aud) be§ S3u$binber$ SBerfeben oermieben

»erben, gruber featte ber Drucfbogen roeit me&r Signaturen al£

je^t— man fanb, baß eine Vereinfachung in ber äöogenbejeitfc

nung bem baburd) erhielten !Ru£en nichts fdjabete ; wenn nun

aber *fteuerung$fucbtige bie Signatur gang abfdjajfen wollen,

inbem fte bie Jtolumnenjiffer für au§rei$enb galten, fo ba*

ben wir bagegen einjuwenben, baß bie welen neben einanbers

flebenbcn 3iffern bei ftarten äSerfen efcer 31t einem Srrtbume

SSeranlaffung geben, al§ ibn oermeiben laffen tonnen. SScnn

ber Söucbbinbcr beim JtoHationiren eines SBerteS bie 58ogen

burd) bie £anb laufen laßt, fo lieft er nur biernad) : 1, 2, 3,

4

u. f. f. , ober : %, 58, (§, 2) u. f. f. , wäbrenb er , wenn er nad>

ben Äolumnenjiffern cottattomrt, 5. f&. bei JDftao : 1, 17, 33,

49 u. f. f. lefen müßte. Daß bei flarten Herten aber fclbfl

ber geübtefte Arbeiter feblen würbe , gebt wobi für ben Unbe=
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218 ©paltf. — ©paUenbucfcftabf,

roanbertften (tcrauS beroor. 2) (franj. : le cran
,

engl. : the

Kern), tft ein flriner ober aueb roobl ein boppeltet Qinftynitt

ober Jterb nacb bem 8»ße bcS Söucbftaben ju. SSenn bcS

SefcerS ^Cugc fldj einen SButbftaben roäblt, ber in ben äSmfelr

bafen gefegt werben fott, fo fiebt e* na<b ber Signatur, unb

wenn biefe oorn unb jundcfejt nacb unten flebt, fo (lebt ber

Söucbflabe rtd^ttg. (Sine flache Signatur fdjabet baber bem

tfuge unb oerurfaebt Tfufentbalt, »eil baö ©efubl mit audbcU

fen mußte, wo bal ^Cuge un&ulänglicb wäre. ß$ ift Sadje

beS ä$ucbbrucfer&, an jroet ©griffen oon gleicbem Jtegel iüd)t

eine unb biefelbe Signatur gießen ju laffen, »eil babiad? letdjt

äurebeinanberroetfen jweier oerfdjtebenen Schriften eräugt wer*

ben fann ; aul biefem ©runbe finbet man in ben Saufereien

bobe, niebrige, boppelte unb fogar breifadje Signaturen. 3*
babe fogar Scbriften in beutfeben Drucfereien gefunben , wo

bte Signatur nacb Stuten gegeffen war ; allein biefe äBctfe ift

nidjt ju empfeblcn, benn wenn fi(b aueb ber Seger mit ber

fiange ber 3cit baran ge»6bnen würbe, bic Signatur nacb binten

%u fegen, fo würbe bieS bei einem JtonbitionSroedjfel für benfeU

ben bed) bW unangenebm unb jeitraubenb bleiben, überbauet

aber ifl el erwiefen, baß ba& menfcblidje tfuge barnacb bafebt,

einen §>altpuntt ju baben, unb au3 biefem ©runbe fdjon ift

C* ntdjt gut , bie Signatur fo 311 gießen , baß man fte niebt

mebr fiebt, wenn ber »udbflabe gefegt ifl 3) Signatur

nennt man cnblidj aueb bie *öe$eicbmtng bet ^apierbaHen, um
fte in ben gradjtbrief überftebtlicb eintragen ju fftimciu

spalte, bie, (franj.: Ia colonne, engl: the column)*

Die noeb unumbroebenen, jeboeb ton einer beflimmten 3cileiu

lange gefegten Scbriftftttcfc nennt man Spalten, fo wie man

aueb mebrere nebeneinftebenbe Jtolonnen, welcbe eine Jtolumne

bilben, Spaltenfag nennt. Diefe Spalten ftnb bann entweber

bureb 3n>ifcbenf(blag ober bureb eine ber Sange nacb berunter*

laufenbe Sinie gefebieben. d§ ifl ntc^t unbebingt notbweubig,

baß fdmmtlidjc Spalten oon gleicber Jöreite ftnb, wenn niebt

etwa bie eine Spalte eine ttberfegung ber anbem tft , bei weU

d)er bie eine Seile ber anbern genau gegenüber flehen muß.

epalteiifcit^jtflfre, ber, (fran^: la leürine, engl.:

Digitized by Googl



epattentinie. — ©patcl. 219

the snperior letter or figure) , beiß* ber über jebe ©palte

l\\x fdjncHcn Überfielt defekte SButfcftabe, ben au*, meim

baS SBerf lejritalifdfcen SnbaltS ift, baS erfte unb leite »ort
ber ©palte oertreten fann.

&palUnünit , bie, (franj.: Ia colombelle, engl: the

white-Iine), nennt man bte bie Jtolonnen fcfceibenbe Knie,

welcbe bemnacb mit biefen gleicfylaufenb ift. 3Me ©paltenlinie

fann au* bur* einen bloßen 3tmfd>enfcblag erfefct »erben, al*

lein eine gut gebruefte ßinie ftebt in fplenbiben SBerfcn ele«

ganter aus unb in fompreffen nimmt fic weniger Kaum ein,

all ber 3roif*enf*lag. ©. ©palte.

®pan, ber, (franj.: la r^glette, engl.: the reglet,

the scale-board) , eine au$ SWetatt gegoffene ober au$ f>olj

gef*nittene Sinie oon Etuabratenböbe , bie in ber fcrueferei ju

oerfebiebenen 3n>ccfen oerroenbet roirb. ßntioeber benufct man
ben ©pan , um bamit eine njabl 3*ifcn beim Ablegen in bie

$6be ju nebmen unb bann bie 3eilen barauf ruben 31t laffett,

roooon er ben bejeidjnenbern tarnen beS 2fblegefpan3 erbält,

(f. baf.), ober man bautet ibn $um 3n>ifd)cnfd}lagen auftatt ber

JQuabratcn, ^Regierten genannt, roo er aber genaue Format*

breite baben muß, ober man benufct ibn enblid) jum ©Reiben

ber SKariginalien 00m Seytc unb nennt ibn bann ben 2Rar*

ginalfpan; ^ter^u ift nneber eine beftim.nte ©tetrfe nötbig,

unb ba man 2Jlarginalfp5ne oon oerfd&iebenen ©tdrfen nötbig

bat, fo ftnben fic ftd> in ben Saufereien getoöbnli* oon #alb*

pettt bis gu 6iceros©tarFe oor.

Spatel, ber, (frans*: la spatule, engl: the spatula,

Ihe spattle), ift ein aus #olj ober £orn gefertigtes Snftru*

ment , oermittelft beffen man auf bem (Keibflcine bie ju oer*

reibenbe garbe lci*t auf einen Ort jufammenbringen unb bie

feine geriebene gatbe roegneb tncn fann. ©tnb bie ©patel oon

£>olj, fo folltc man 31t jeber garbe einen eigenen ©patel baben,

mcil fieb bie garbc mit bem &oljc fo fcjt oerbiubet, baß man
bicfclbc nt(bt ganj »ieber baoon befreien fann. Zxo$ alter

SWube roirb cS ni*t gelingen, ben ©patel fo jut reinigen, baß

bie naebfte garbe, bie bamit in SSerubrung fommt, ni*t baoon

beeinträchtigt roürbe. 3um ßinrübren beS JRußeS in ben gir*
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niß brbient man ficb ebenfalls großer b^jerner Spatel, bc*

$eidmenber: Slftbrfcbeite genannt.

Vpatium, baS, (SRebrbeit: &patia\ beutfö gebraust:

Spatten), (frans: les espaces, engl: the Spaces). Sefyon

bet 9?ame beutet ibren 3wecf an: fte btenen jum Silben bei

3wifeinräume ^rotfe^ert ben 3S5rtern unb flnb baber ntebriger,

alö bie (Schrift. 2Ran tbctlt fte in #aarfpatta, Spatia unb

tfuöfcbließungen. Streng genommen müßte jebe* einen 3wU
faenraum bilbenbe Scbriftftfttfcben ein Öfpatium genannt mar*

ben, allein ba ed einer SKenge fpejietter Tfudbrficfe beburfte, um
baS ©ewfmfcbte genau ju be^eidjnen, fo bat man bie bicrauf

fblgenben dürfen: £>albgeoierte, ©eoterte, Doppel s ©edierte,

tietne unb große Jtonforbangen genannt. 3u jebem ©Grifts

tegel muffen paffenbe «Sparten gegoffen werben, ntty aber ju

jeber Scbriftgattung.

®ptd, ber, (framj. : l'avantage, engl.: the vantage),

beißt in ber Jtunflfpraty eine überaus oortbctlbafte Sefcewtbett,

ober beffer eine folebf, wo man für wenig Arbeit ba$ DoUe

£obn erbält. 9Rebrfa<b ju bcnu^cr.ber Sa£ gebört für ben

Sefcer baber aueb jum Specf.

«zerren, (fran*. : espacer, engl. : to lead), beißt jwifiben

bie einzelnen S5ucbftaben ciued äSorteö ein ober mebrere Spatia

fteefen, Damit biefeö im Drucf gebebnter, alfo bem tfuge auf?

fallenber erfc^eint. ffi&äblt ber Se&et jum Sperren reebt gleite

Spatia , fo fiebt bieS ntc^t ßbcl au$ ; bennoeb wirb mitunter

bloß gegen ba§ sperren geeifert, weil man jejt tfuSjeicb*

nungSfcbriften , fcbmale unb breite, genug befujt, um überall

baffelbe eermeiben ju fönnen.

Spieß, ber, (franj : la cheville, engl.: the pick),

beifit ein mit ber Scbrift glcicb botb fiebenbefc Spatium, baä

rntweber fdjon beim Seien niebt orbentlttb niebergefallen, ober

ba» beim Jfcrrigiren \>om Sefcer niebt niebergebnuft ifl. (gnbr

lieb fommen aucl) Spieße wdbrenb bc* £>rucfen$, wenn bie

gorm niebt fejt üngefd;loffcn ober bie Seilen niebt regelmäßig

aitfgefcblofFen fttib. Spieße im Erliefe erfebeinen wie Jftecffe

tu ber £>anbfcbrtft uno bleiben Scbanbfleife in einem Söucbc.

Sic ju oermeiben muffen Sefccr unb Drutfer gleich beforgt fein.
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(Spittbei, bie, (frong. : la vis de la presse, engl.: the

spindle), gebärt jum Singeweibe ber £>ol$preffe unb ift cnt»

weber aul SReffing ober auS Gifen gegoffen unb mit einet breu

gen>inbigen gefcbnittenen Traube oerfeben, bie ft<b in ber bar«

fiber gegoffenen 2Rutter bewegt Steile ober flache Oenunbc

bewirten fd^neUcd ober langfameS Steigen. J)oS anheben
ober Schlaffen ber Spinbel, wa* oermittelft etneö #ebel$, M
$refibengel3 , gefötebt, bewirft baß Steigen unb Sailen beö

3iebbalfcni. Diirdj bie Spinbel finb jwei oieretfige Bödjer

jur Xufhabme M SBengelS gemalt, ber mit Schraube unb

Butter feft angezogen wirb. 3n einer SSertiefung am äuper*

ften untern Snbe ber Spinbel ftfct ber 3apfen, weiter in

einer Spifce enbigt, bur<b wel$e ber $rucf auf ben Siegel

unb »on biefem auf bie gorm ausgeübt wirb. Tin ben eifers

nen ^reffen wirb bie Spinbel bunb einen verlängerten #ebel

erfe|t unb bierburdj bie Äraft febr erböbet

ZpiUt, bie, ({rang.: le cal delampe, engl.: the head-

pieee , the tail-piece) , nennt man eine 2fu3gang§tolumne,

beren 3eilcn immer ffirjer unb furjer werben , bi$ fie fi<b jus

le^t in eine Spifce enbigen. 3Der ©efebmaef, eine Jtolumne

fo enbigen &u laffen, ift oeraltet unb biefe Spielerei wirb ba*

ber aticb faft gar niebt mebr angewenbet; ber Same Sptfce ift

tnbeffen für eine tfuSgangStolumne geblieben.

Vpltnbib nennt man ben Sab, wenn er weitläufig ge*

balten unb burebfeboffen ifl, wenn man bie Kolumnen bei J8c*

enbigung eine! tfbfcbnitteS au&geben unb am Anfange ber Jta*

pitel u. f. w. einen großen weiten 9Uum Wft. 2Ran gebraust

baber oftmals ba$ SBort fplenbib , um bie elegante Drucfweife

anjubeuten.

&tcge, bie, (frang.: les garnitures, engl: the fur-

nitore) , nennt man bei einem bebrueften Söogen bie ba$ gor*

mat au§macbenbeti weißen CHdume. Sie werben bunb £>olj*

ober SföetaHfhlcfe gebilbet, welcbe niebt bie pottf Sdjrtftböbc

baben, bamit fie bunb anbere im SWbmcben angebraebte bänne

Spane gebeeft werben tönnen, mit weldjen Unteren jufammen

pe erft Sdjriftbobe befommen. Sie Stege mfiffen geberft

werben, um ba$ 2Cbf(bmu$en ber t>on ibnen angenommenen
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garbe ju Derbfiten. Stege muß man in rittet fcnicTcrri in

großer TCuSwabl baben, unb um fcbneK bie verlangten Formate

barauS bilben ju f6nnen, muffen f!e nadj) einem Styfleme in

breite unb Mnge gefertigt fein. 8t ifl einieutytenb , baß fo

genau gearbeitete Stege in fo großer Hnjabl au* ein bebeiu

tenbet 3fnla£e*,Rapital erforbern unb bat Seblimmfle babei ifl,

baß , wenn biefe Stege aut £ol$ gemalt fino , fte ft* febr

leityt oerfr^Iießen unb bann oft burty neue erfe$t werben

muffen ; et fann bctbalb ein glücflidjcr ©cbanfe genannt wer«

ben, tiefe Stege bur* tfnetnanberffigen großer bobl gegoffener

SMeiquabraten ju erfe(en ; biefe $oblquabraten finb gewöbnlieb

naty bem Jtorput» ober <£icero*St>fleme gegoffen unb be^alb

fann leity unb ftynett jebe «reite unb Sange bamit erjielt

»erben. SBenn nun bei ber erflen tfnfcbaffung bat Anlage«

Kapital größer ifl , alt bei ben gewöbnlicben böl^ernen gorr

matflegen, fo trdgt biet boety reiche 3infcn, weil nityt $u jebem

neuen gormate neue Guabraten gegoffen ju »erben brausen,

bie gut gegoffenen #oblquabraten fieb weniger leiebt ©erließen,

unb enblicfy, wenn fie ganj unbrauebbar geworben finb, bat

TlttaU boefy nodj) immer einigen SBertb bebält. Um bie Stege

genau be$eid>nen ju Wnnen, bat man ibnen ebenfalls fpejicUe

tarnen beigelegt; fie beißen entweber nacb ibter Söcftimmung,

ober nad> ber SJigur, toelc^e fie in ber gorm bilben, ober nacb

bem IDrte, ben fie barin einnebmen, Söunb», Äreuj*, WittcU

unb tfnlegeflege. fiebere fönnen nacb ibrer Sage in ber gorm
wieber jur ndbern JBejeicbnung Jtopf=, guß* unb Seiten*

tfnlegeflege genannt werben« S. bierfiber aueb bie tfrtifel:

SBunb*, Jtreujr, Littel» unb tfnlegeflege.

®tt$tt$al,
f. 8t egal.

Stempel, ber, (franst le poin^on, engl.: the punch),

ifl ber in Stabl erbaben gefdjnittene SBudtfabe ober bat jDri*

gtnal bet gegoffenen SBucbftaben unb wirb alt ber SSater ber

Sdjrift : ber SBaterbucbflabe ober ^Patriae genannt. Die Stern*

pel werben in Tupfer abgcfcblagen unb erfebeinen in biefem

©ertieft ; biefe tfbfcbläge werben jum Unterfcbiebe oon jenen

2Ratrt$en, bat finb SRutterbucbflaben genannt. Q&utt Stempel

finb bemnad} ber Steitybum einer Schriftgießerei.
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&tetnvelfrf>iteifeer, ber, (fraiij. : le graveur, engl.:

thc stamp-cuüer)
, ifi berjenige Jtfinftlrr, welcher bie Schrift

in Stahl fdjneibet, unb oon feiner <$ef$icflid)feit unb feinem

geregelten ©efehmaefe hängt bie Schönheit ber ^formen unb ba$

<*benmaaß ber SSudtfaben ob. Kelchen angenehmen Sinbruct

eine feböne Schrift auf boS menfchlicbe Truge macht, wirb wohl

febon jeber Sefer ju bemerfen (Gelegenheit gehabt haben, befon*

berS wenn man eine gcfebmacflofe unb be& ßbenmaaßeS ent*

behrenbe bagegen ba"lt. Die Arbeit be§ Stempelfchneiber* ift

baher eine nicht MoS einträgliche, fonbern auch ben Arbeiter

buwh bie allgemeine ttnertennung belobnenbe, unb au* biefem

©runbe fchon wirb (ich gewi§ jeber Jtfinjtler befleißigen, etwa$

Süchtiges an ben Sag $u bringen.

(Stereotypen, bie, flnb jtebenbe Settern, in gorm
oon bftnnen SRetaUplatten, welche oom Schriftfa|e gewonnen

finb, um bei oft wieberfehrenben Auflagen ben Safc $u erfpa*

ren. Sic gewähren noch ben befonbem SBortbcil, baß man
bie forreftcflen Ausgaben bamit erzielen Tann , weil (ich neue

gehler nicht einreichen fönnen unb bie barin beftnblichen

gebier, wenn auch tnlt fWfibe, fobalb fle entbeeft finb, oerbeffert

werben fönnen. fRocb einen anbern SBertb hoben fle in pe«

funtärer #inflcbt: ber Verleger ifl nicht gebunben, ein großes

Sapital für Rapier unb X>nicffoflen aufouwenben, ba er jebe

beliebige fleinere Auflage, je nach bem augenbltcfliehen SBebarfe,

baoon abziehen laffen tann, waS befonberfc bei äBerfen, welche

jwar einen gewiffen, jeboch langfamen tfbfafc oorau&febcn laffen,

oon großem 9?ti(en ifl.

(etcreotypiren iß bie Jtunß, oon bem Safc mit be«

weglichen Settern feftc platten ju erzeugen. Über ben SBertb

biefer Jtunfl f. ben tfrtifel Stereotypen. 2Ran oerfdhrt

hierbei auf folgenbe SSeife : über ben Schriftfafc gießt man
QfopS, um erfl, wie bei ber Schriftgießerei, eine 2Xatrije ju

erhalten, oerfieht biefe ©ypSmatriäen mit fo hohen 0Mnbcrn,

al$ man bie Stereotypplatten haben will, troefnet bie 2Xa«

tri^en forgfältig unb gießt bann fließenben Scbrtftjeug hinein.

Daß bie3 nicht mit ben bloßen #a*nben gefchehen fann , foiu

bern man hierju eine* eigenen Tfpparateö bebarf, leuchtet oon
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fclbjt ein. $ie Jtunjt be& StereotypirenS beftebt !>auptfad;tic^

borin, fdjorfc platten ju gewinnen. Um btcS 511 erjiclcn,

haben Diele tüdjtigc SRdnner barüber nachgebaut unb wenn

pe au* fajt Wie ihr 3iel erreicht haben, fo ift bo<h faft jebe

bobei angetoenbete 2Retbobe oon ber anbern oerfebieben. Die

befannteften unb gebrauchteren ttrten (tnb : bte oon Stanbopc,

oon ©enouy unb oon Daute. 3u bemerfen ift hierbei noch,

baß man bei bem Scbriftfafce, oon »eifern Stereotypen gc*

goffen »erben fotlcn , hohe TCuSfebließungcn oenoenbeu muß,

bamit bie (Styplmatrijc frei ton Sötern bleibe unb fleh Dorn

Sa|c Iöfeti tönne. $la% ©enoujr €fft bieS nicht nötbig, »eil

er nicht ©t)p&*, fonbern 9>apiermatrtjen oerfertigt. <5r oer*

fährt bierbei auf fotgenbe äBetfe : er macht au$ fein gerieben

ner Jtreibe (glugtreibe, craie de Champagne) unb StÄrfc

eine SKaffe oon ber jDüfe beS Stjrupfc, meiere »obl tropft,

aber nicht fließt; ficht fed>3 btö fteben JBIdtter feines, fcfieä

Seibenpapier fibercinanber , oon benen er ba* oberfte SMatt

ölt Die SBWttcr mftffen forgfaltig über einanber gelegt unb

mit einer #ol$»alje fibenoaljt »erben, bamit fie aueb flöiij fal*

tcnloS bleiben, äbiefe ^apierbogen, meldte ungefähr bte Dicfe

einer mittelharten $)appc erbalten , »erben auf ben gcfeblofjes

nen Safc fefl aufgewogen unb bienen, getrodtaet unb mit einem

SKanbe oerfeben, al$ SRatrije. — ©aß aueb unfere Zlun

fcboit an Stereotypen bauten, beroetft ibr Verfahren, bem be*

»cglichen Safce gefügteit ju oerleiben , um ibn für längere

3ett aufzubewahren. Sie oerbanben gu biefem dnbc bie

Schrift am guße cnt»eber burch jerfdjmoljeneS 2Bacb$ ober

(ic ließen ben SSuß ber Schrift burch #i$e an einanber fließen

unb bann »ieber ebenen.

<&tetn$tn, ba&, (franj.: Moile, l'asteYiqae, engl.:

the asterik), fdjeint im erften tfugenblicfe eine Steuerung

in ber Schrift 51t fein , altein bem ift niebt fo , e& fott oieU

mebr bie unter bem Sexte angebrachten SfnmerFungcn mit bem

Seytc oerbinben unb bient hier bem 8efer all Singerjcig,

auf welche Stelle im Sejrte fich eine tfnmerfung begebt.

Stehen mehrere tfnmerfungen unter einer Jtolumne, fo erhält

bie erfte ein , bie $»eite j»ei unb bie britte brei Sternchen.
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SBefinben fttb aber mebr aß brei TTnmerfungen auf bcr ©eite,

fo würbe c* für ba$ tfuge unangenebm erftycincii, oier unb

nocb mebr @tern<ben nebeneinanber gu erblicfen ; belbalb greift

man bann gu einem dbnltcften gleiten 3eicben, bem tfreug«

eben (f) r unb nimmt t>on jebem Beieben gur #älfte: bei oier

tfnmerfungen alfo groei ©terneben unb gtoei Jtreugdfcen, bei

fünf ttnmerfungen brei @tern<bcn unb groei Jtreugtben, bei

fr<b$ tfnmertungen brei ©terneben unb brei Jtreugcben. 3l*

e* aber in einem SSerfe ^duftg ber galt , baß auf eine jto*

lumne no<b mebr al* fcc^S tfnmerfungen fommen , fo benufet

man roeber Stemmen noty Jtreuge, fonbern nimmt gu ben

58rucbiiffern ober gu ben Lettre« supeYiears feine 3uflucbt.

3u 4(tern SSerteii flnbet man oft ©%, n>el<be mir beutgutage

buwb Siuien oon etuanber febeiben, burdj ©terneben gefebteben,

mal gar niebt fo übel aitffiebt

<&to$, ber, (franj.: la porse, engl.: the pile) # be*

grienet ein Raufen fyapkt oou unbefttmmter Söogengabl wirb

aber gew6bnli<b nur in SBerbtnbung mit bem 3£orte Rapier

gebrauebt: ein ©toß Rapier.

&trei<fe* ober ®tri<$tifett, ba$, (frang.: Ia broyoir.

engl. : the slice) , gleicbbebeutenb mit garbeeifen (f. baf.).

Strofrtratti, ber, (frang.: la bouquet de paüle,

engl: the strawwreath), ein ©trobgeflecbt in gorm eine*

Jtrange*, roelcbe* beim girnijjfleben gebraust n>irb, um bie

girnijjblafe barauf gu fe^cn , locnn fieb ber girnifj entgünbet

bat unb bie SKlafe be*balb oom geuer genommen »erben

muß. Der ©trobfrang bient bauptfäcblitb gum @<bu$ für bie

äölafe gegen &ef<b£bigung, er fott aber au<b bie Srfcbfitterung

oerbinbern , burdj roelcbe (t<b ber gimiß leidet toieber erbigt

unb entgünbet. @. bierüber aud> ben TCrtttel 2farbe.

<2täcf, ba*, (frang.: le paquet, engl: the packet),

f. ©«riftftücf.

^tötfUttiett , bie, (frang.: les reglets, engl.: the

mies [brass]), aud) ©ortimentllinien geuannt, finb nacb

bem ©ebriftfofhme gegoffene tinitn oon eigentümlichem Jte«

gel; fie fangen getoöbnlicb ton Nonpareille an unb enbtgen

mit ber Mnge eine* liegenben Jtonforbangen ; ibre Jtegel finb
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»iertelpetit unb f>albpetit. <5* Ußt ft$ mit ihnen leicht jcbc

beliebige Sdnge ^erfteUen unb bc&balb ftnb fic befonberfc bei

Sabcllcnföpfcn fehr gut anwenbbar. Durch bie ©tüttlinien

wirb bal oicle 3erf<hncibcn oon Sinien oermieben unb aud bie»

fem ©runbc ftnb fie fowobl für ben »uchbrucfcrcibcfujcr, aß
auch für ben Arbeiter »on Stuften, inbem ber Severe ba&

3cit raubrnbe Sinicnfchneibcn erfpart.

^tueffefter, ber, (fron).: le paquetier, engl.: the com-
positor of the companionship) , f. $)octetfeftcr*

(2tü$balteit, ber, (fran$.: la lambourde, engl.: the

braces) , wirb on ber S>oljprcffe foioobl ber halfen genannt,

welcher unter bem £>rucfbalfen in §orm einer @tüfte ange*

bracht ift, bamit biefer beim 3ieben nicht nachgeben tonn, wo*

burch bie treffe febr on Jtraft ocrliercn mürbe , alö auch ber

halten, welcher über mebrere ^reffen juglcich wegläuft, unb

gegen welchen bie horizontalen ©tüften angetrieben »erben.

&ci ber eifernen ^teffe fallen beibe SBalten weg; beim biefe

wirb burch «Schrauben an ben gußboben bcfcjtigt, wa£ oott»

tbmmen genügt, ba fie burch ibre Schwere ben @tonb bebaup*

tet , ber ihr einmal angewiefen ift unb bie ftarten Sifenthcile

beim Bieben nicht rotteten ober nachgeben.

Prüfte, bie, (franj. : l'appui, engl.: the stay), ftnb

cbcnfoW an ber |>oljpref|e angebrachte fwlaftüctc, um ba*

SBcicbcn ber SKoffbine beim 3icben 31t oerbüten. 2)ic ©tüften

müffen bemnach allemal ba angebracht werben, wo bei ber treffe

ein gortbewegen am mciflcn 511 befürchten ifl. SBicr €>tüftcn

reichen in ber (Regel au$. !Roch eine anbere <Stüfce bemerfen

wir fowobl on ber $>oljs, att aueb an ber eifernen treffe; e$

ift bie oorn am Saufbrette befeftigte (franj. : le support, engl.

:

the stay of the carriage) unb ifl mehr ein Srfiger, al$ eine

@tü|e. ©oft ber Jtorren ftch nicht fehroer einfabren laffen,

ober oon felbft wteber herauslaufen, fo muß biefe ©tüfte fo

angebracht fein , baß ba$ Saufbrett wagcrecht barauf rubt.

(&ü%txaut, baS, ein ÄunftauSbruct , ber bal (Siegen*

tbetl »on bem bezeichnen foH, wa$ wir unter „@auerfraut"

angebeutet höben. £>at nämlich ein ©efter mehr gearbeitet, all

er auf bie (Rechnung bringt, um einen Übertrag auf ber
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neuen 0tctymtng 911 fcabeu , fo nennt man tiefen Übertrag

:

©üßfraut. jDbgleicfc cl oorfommt, fo gebärt ba$ ©ößfraut

bocb &u ben ©eltenbeiten,

®t)tup, ber, (franj.: le sirop, engl.: the sirup), ein

£auptbef!anbtbeil unferct ^fuftragewaljen^ ba Styrup unb Seim

bie SWaffc ausmalen, aue »elctyer bie Saljen gegoffen »er«

ben. SBeibe 3»grebien^tcn werben fo lange gcfodjt, bte fle, er«

faltet, eine bem ($ummi elafticum äbnlittye ©iibftanj büben.

Der ©tjrup giebt bem Beim bie ber SBalje nötbige Sei<bb«t,

(Slaftfjität, JCraft unb 3ug. Da aber au$ ba$ Setter unb

bie 3abre&s*it febr auf bie Saljen einwürfen, fo muß hierauf

beim (Stießen ÖUicffwfyt genommen »erben: 311 ben ©ommer«
»al$en barf belbalb fein fo großer ©grupaufafc genonw

men »erben, als ju ben Sinter»aljen, unb eben fo »erben

bie Salden bei naffem Setter mit mel>r 3ug baben, alt bei

troefenem. Senn nun Einige angeben »ollen, baß ju einer

guten Salje eine beftfmmte 2Rcnge ©t)rup unb Seim gebäre,

obne Sabrefyeit unb Setter ju berücffiebrigen , fo (inb fle

»cgen ibrer Unfenntniß ju bebauem, ,ba felbft bie t?erfd)iebene

Dualität ber 3ngrebienjien balb mebr, balb weniger oon ben

3utfcatcn nebmen läßt, um brauchbare Saljen 311 erzeugen.

XabtUt , bie, (fran*.: Ia table, engl: the table).

Unter SabeUen aerftebt ber SBucbbrucfer ein au* Dielen einjel*

nen Kolonnen beflebenbeS ©cbriftftücf, »el$e bur$ Sinien 0011

cinanber gefebieben, mit einem Jtopfe oerfeben finb unb &ufam*

men ein ©anje$ auftnatyen« (53 ifl nidjt notb»enbig, baß eine

SabeUe gang mit ©cbrtft aufgefüllt fein muß, um auf biefen

tarnen Xnfpnicfc madjen gu Wnnen, ba febr oft Tabellen ge*

bmeft »erben, »elcbe einen Jtopf unb freie gelber baben, »eil

erfl fpäter bineingefebrieben »erben foU. Jtommen Tabellen in

einem SBucbe oor, fo ift e$ ©acbe be$ ©e6er$, fte fo eingu*

rieten, baß fie 311m S^rmate beö SBucfyeä paffen, ju »eifern

fte gehören; baber ftnben »ir biefe Tabellen balb in ber

Sänge , balb in ber Ctueere gefegt. JDftmalS läßt p« eine

15*
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SabeKe aber nid^t fo äufammenbrdngen, unb bann müffen j»ei

Flitter ba;u oenoenbet unb bie SabcUe fpäter oom Söu<bbin«

brr aulgefönitten unb gufammengefcblagen »erben. SSei 2Ber*

Fen, i»o oiel folget breiten Tabellen oorfommen , läßt fie ber

©eter jurürf unb fertigt fie crjl fpäter, »eil el foroobl für

ftn, all aua) für ben Söuttjbinber letzter ift, fie j»e<fmä*fHg

%\t erbnen. Sfbenfattl erforbert ber Sabellenfafc große @e*

nauigfett unb er fottte nur gefebteften Arbeitern anvertraut

»erben; natylä*ffige tfulfübrung fdjabet biefer 2frt Arbeit mebr

an ibrem guten Ynfeben, all jeber anbem Arbeit, »o bie ge*

ringere <&enauigfrit bei Arbeiter! niä)t fo auffattenb ift unb

eber bemäntelt »erben rann.

Xcttafel, bal, (fran$.: le visoriura, engl.: the vi-

eorium) , la*ft fidj nityt gut int Deutfäje übertragen. St ift,

um el be«b beutfä) ju benennen , ber kalter , unb bat Dtoifo*

rium, meldte beibe $u einem gemeinf(baftlio)en &ebraua)e be*

ftimmt ftnb , ber Spalter genannt »erben , naä) ibren &erria>

tungeu. Dal Zcnafel ift ein länglicbet, am gupe mit einer

©pifce eerfebenet, glättet, mit einem Tfbfafce oerfebenet S>olj,

gegen »rieben fia) bat SRanuffript lebnt, bat gu tragen ober

ju galten et benimmt ift. Dal Dioiforium (f. b.) ift eine

Ert Jtlammer, »eldje bie £>anbfcbrift eor bem herabfallen

oom Senatel fcbßfct, jugliia) aber aueb bem ©efter bie Stelle

im SXanuffript ai^ci^t, »riebe er abjufefen bat, um nidjt xnu

nü$ bie 3eit mit bem 6ua)cn binjubringen. Dal Zenafel

bat biernad) einen feften $Mafc auf bem ©efcfaften : el erbält

biefen auf einer ber beiben ben Sailen ber 8änge naa) bura>

febneibenben ^djufcleiften , fo baß bal Siebt auf bat SKamu

ffript fallen Fann, bal Dioiforium aber eeränbert feinen 9>la(,

fo oft ber Hefter einige Seilen oom 2Kanuffripte abgefegt bat.

SEcft, ber, 1) (fran*.: le texte, engl.: the text),

nennt man, &um Unterfaiebe oon ben Tfnmerfungen , ben

f>auptinbalt eine! S8ua)et ; fo »ie bie Triften bei alten unb

neuen &rfi<muntel ber SBibeltrjrt genannt roirb. 3$on lefc*

term erbielt eine eigene ©ebriftgattung tbten tarnen (f. ben

Tfrtifel ©tt)riftenoerba*ltnifj), »eil fie juerft *um Drucf

ber »ibel ober bei SBibeltejrtel eer»enbet »orben ift: Sejrt
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(engl.: double |>icA); fie tot einen Jtegel oon tO JBiertelpetit

ober 2 JtorpuS.

Sfttfbtitftftgeicftcit, ba&, (franj.: la division, engl.:

the di vision), and? SDfofc genannt, gehört jur Snterpunetton

unb bient, bem 8efcr anzeigen, baß ba§ geteilte »ort niefct

gan* in bie oorfcergebenbe 3eilc ging, fonbern jum Sbfil in

bie nädjfte binubergebradjt werben mußte. 9?ur mebrftlbigc

JKorter laffen ftd) tbeilen unb jroar fo, baß immer oottftänbige

©üben juifammenbleiben. über ba$ richtige Steilen ber &iU
ben im Deutfdjen ftnb aber leiber bie ©elebrten nidjt einig, tn=

bem bie 2Reijten fo feilen, »ie man bie Silben beim Spreeben

börbar »erben läßt ; Rubere tbeilen in Stamm • unb QCnWnges

filben. £a$ Sbeilungfyeicben bient aber autfc, gwei Sörter, bie

gufammen einen Ofcgenßanb bejeiäjnen cber burä) beren 3ufatm

menfefcung ein neue! SSort gebilbet roirb , ba$ man aber ni$t

al* ein SBort fdjreibeu null, 511 oerbinben. (Sine Silbe, bie

nur auS jroei Söucbftaben beftebt, bringt man nk&t gern auf

eine gweite 3eile, e$ müßte bie3 bei ganj fefcmalen Seilen fein.

&a n>o bur$ ba§ DioiS ein SBort geseilt ift, muß ba&

Seiten bidjjt an ben übrigen Söndjftaben (leben; gefreuter

Sa$ mad)t eine SCuSnabme. SScrbinbet baö X>totö aber jn>ci

SBörter, fo ftefot t% jmifdjen jroei Spaden.

Siegel, ber, (frairv : In platine, engl.: the platen,

the plattin), ifl berjenige Sfceü ber »uc^brucfcrprcffc , »ele^cr

gundifl ben Drucf auf bie gorm au&übt unb bei ben #olj*

preffen burd) ?fn$icbcn ber Spinbel oermittelfi beS SBengelS

erzeugt roirb. Ttuxty biefeS Rieben wirb ber Siebbalfen in

bie #5bc unb ber Siegel nad) unten getrieben. SBet eiferuen

^reffen wirb ber Drucf burd) baS Ynjiefcn ber #ebel bereor*

gebraut , rooburefc flefc ber Siegel ebenfalls nad) unten beroegt.

©cnau auf ber SRitte beS Siegelt fifet baS 9>fann$en, »elefceö

aber eine fleine ßffnung bat, in roeldje ber 3apfen, ber unten

an ber Spinbel befejtigt ifl, unb melier ftd) in eine Spifce

enbigt, genau paßt. £)icfe 3apfenfpi|e brücPt alfo beim 3fn*

Rieben be$ SJengelS auf ben Siegel unb oerbreitet über bie«

ganje glädje beffelben bie jum tfbbrutf einer gorm nWgc
tfraft. Vn ben oicr (Stfen beS Siegels fmb Strauben ein?
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gclaffen, welche ben Siegel mit bem ©cbloffe »erbinben. £)ie

untere gldcbe bcö Sickels muß genau geebnet unb abgefcblif;

fen fein. 3< n«d? ber Jtraft, welche eine treffe äußert, bat

man Siegel auf einen , unb Siegel auf jwei @% ; bie erfte*

ren (inb foldje, welche bic ganje gldcbe einer gorm mit einem

2Xale faffen unb abbruefen, wae befcnberfc bei gormaten, wo
ber QKittelfteg bte Sform nicht in jwei gleiche #ä*lften tbeilt,

oon großem 9iu(en tji, n>eil bie beften treffen auf jwei <5a6c

bem Arbeiter manche fruchtlofe SRfibe oerurfachen werben, bie

SSBirfung bei wieberbolten SrefFenö ber mittleren Kolumnen

bei begleichen Formaten unfeheinbar ju machen. Siegel auf

*wei bruefen bie Dalle gorm nur jur #dlfte ab , weS«

halb auch bie ©tdrfe ber «Kurbelwelle fo eingerichtet ift , baß

fle bei einmaligem Itmfcbwung bie gorm jutr ^älfte unter ben

Siegel bringt, unb fobalb bie erfle §>ä*lfte abgebrueft tft, wirb

bie jweite #ä*lffe burdj einen jweiten Umfchwung ber Jturbcls

walje unter ben Siegel geführt. $>te eifernen ^reffen baben

in ber flKegel nur Siegel ju einem Sa|e. Dabingegen erfor*

bern ^oljpreffrn , an benen man ebenfall* Siegel jut einem

(Safcc (at anbringen laffen, oon leiten be§ Arbeiter* bei weit

tem mehr Jtraftaufwanb, au3 folebe $u jwei ®ä$en, weil ber

9KechamSmuö nicht baju eingerichtet ift, bie einmal oorbanbenc

©ewalt ju erhöhen.

Steßctynftu , ber, (franv: le crochet, engl.: the

hook). (5$ gab an jebem Siegel ber alten £olM>reffe wer

foldjet ?>afen, welche fleh in £olSchrauben enbigten, unb oon

benen auf jeber (Scfe bcö böljernen Siegelt einer cingefchraubt

war. ©o wie man bie (5l&ernen Siegel verwarf unb fle au$

Metall goß, jugleicb aber unb bauptfäcblich bureb bie SSerbefftr

rung beö ©cbloffeS oerfebwanben bie Siegclbafen, beren ©teile

überall Strauben mit SRuttcrn einnahmen. fcurch lefctere

ifl ber Siegel mit bem @$loffe unbeweglich »erbunben, wa§

bei ben Siegelbafen nicht bewerfjleQigt werben tonnte unb wo«

burch fid) ber $rucf oftmals febmifcte.

2if4», ber, f. gaxbettfeb. tfn ben eifernen treffen

wirb auch »*M ba$ gunbament Sifch genannt.

tittl, ber, (franj.: Ic titre, engl.: the title), ffiSa*
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man ftcb gcroöfmltcb unter Sirel Unit, ift bie erfte &titt eine*

83udje$, wcl^c mit roentg Kotten brn §>aupt=3nbalt, ober,

rote biel befonberS bei Nomonen ber goU ift, ben £>elbcn bc&

35ud>e& nennt 3" ber SBudjbrurferei bört man aber biefeu

fRamen öfter, jcbo<b faft immer in SBerbinbung mit einem an«

bern SBorte, roeld>e3 ba§ (Gemeinte näber bejeidjnet, fo giebt

e$ f>aitpttttel r ©cbmufctttel, 3uetgnung8titel unb Kolumnen«

titel. 2)ie erfteren finb bie oerbin erroäbnten unb ton allen

bie ooHfNhibigften, infofem fie außer bem $auptinbalte aud)

bie tarnen be5 JöerfafferS unb bei SBerlegerS, ben »erlagst

ort unb bie 3abre0}abl be& Steinen* nennen ; bie ©djmufc»

titel fteben entroeber oor bem fcauprtitcl, tonn enthalten fie in

ber Siegel nur bie $auj>t&eilen bei £>au$tl$tel$ unb fln&en ftdp

bann meifl nur bei fplenbib gebrutften SBerfeiibet guten ttnfcbeni

roegen unb um ben $aupttitet gu fdjmjen, ober fie (leben, felbfl

in tompreß gebrtitftax äßerfen, oor ben #auptabfdnütten be§

2Berte3, wenn baffelbc in foltbe eingetbtilt ift unb nennen Wer

roieberum ben turjen 3nbalt fol^er f>auptabfdmitte ; Jtolum»

nentitel fteben über jeber @eite eineö SBud)e3, wenn niefct etwa

ber Snbalt beffelben jeben Kolumnentitel entbebrlidj) maebt unb

bie bloßen Kolumnenziffern, bie faft neben bem Kolumnentitel

Kren $la$ b«ben, ausreißen. ^Regeln, tpte ein Xitel gefömacf*

oott gefegt roerben tonne
, laffcit ftfy nidbt gut aufftellen , ba

ber Sitelfafc eine ©efebmaeftfadje bleibt; e& mag fi<b baber

jeber €>e|er befleißigen, feinen ($efd)macf burd) gute SBorbÜber

gu läutern, roenn er nidjt felbfl im ©tanbe ift, neue unb ftftne

SMlber nu erzeugen.

Zittibu&ftabtn, bie, ffran&.: les lettres capitales,

engl. : the two-line-letters). 9*ao) ber fran^pfeben unb eng«

lifeben Benennung finb hierunter SBerfaU ober tfnfangSbucfc

(laben &u wfteben , roeil bie Sitel in franjöftftben unb eng«

lifdjen JBerten jefct mit lauter SScrfaUm, eS oerflebt fi(b#bonoer*

febiebener ©röße je nad) bem SBertbe ber 3eilen, gefegt werben.

3n Deutfcblanb oerflebt man unter Stftelbucbftaben ober &itek

fdjriften alle foldje, roelcfce nia)t eigentlia> jum Sert oon SBer*

ten oerroenbet roerben , babin gebören bemnad) alle groben

Triften oon Serttegel an unb alle ocrjterten ©Triften.
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23*2 Siteloiatirtte. _ atympan.

2itcl»iftitette , bie, (frang.: U Vignette du fronli-

»pice, engl.: tbe Vignette in the title). Sie SRobe, auf

bem Stiel eint aKegorifebe fBißtittte anzubringen, mar fd^cu

früher febr üXobe unb oftmals ließ man fogar in (Srmange*

lung eine* paffenben ®toefe* eine Vignette in Äupfer flehen

unb fie bann befonber* oom Jtupferbrucfer in ben Sitel eint

brutfen. (Sine 3eit lang war biefe Stteloignette gang Der*

fdjmunben , fle ftbeint aber jede, wo ber £olgfcbnitt einen fo be*

beutenben Tfnffcbmung genommen bat unb mo fo Diele 9>racbt*

metfe unb 93ol?*bücber bamit iUuftrtrt »erben, mieber ihren

alten ^Mafc einnehmen gu motten.

träger, ber, (frang.: le support, engl.: the bearer),

beißt ber am dUbmcben angeflcbte ober auf anbere SScife be*

feftigte £olgfpan unb bat ben 3mecf, ©cbriftftellen , meiere ab*

gebrueft im »erbältniß gu anberen gu febarf fommen, meniger

febarf fommen gu laffen. SBare e* möglich, eine 9Raf<bme ber*

aufteilen, »o ftcb ber Siegel unb bie ©ebttft auf allen ©teilen

gleichmäßig berührten , fo mürben bie Sroger unnüft fein , ba

bie* aber nicht möglich ift, meil ©e^rtft, Duabraten unb ©tege

oerfebiebene #*be haben , ber Siegel auch bei eingebt jtebenben

©cbriftfa'ten febmanft, fo mfiffen an ben Stetten, mo bie

©ebrift bureb bal ©ebmanfen be* Siegel* ober bureb anbere

Umftanbe fieb flirfer einfett, bie ©tege in ber gform unterlegt

ober Sräger an ben Stetten im Stäbmeben angebracht merben,

mo biefe* bie mebrigen ©teilen in ber gorm trifft, gran«
g*fif(he Sräger finb mehrfach gufammengeroHte ^apterftreu

fen, bie gu gleichem 3mccfe mie ber beutfehe Sroger oermeiu

bet merben; fte haben gegen bie beutfehen ba* wrau*, baß

man fchneU jeben beliebigen ©tärtegtab haben ?ann , ma* beim

©j>an nicht möglich ift

Steibbolg, ba*, (frang.: le decognoir, engl.: the

ehooting-stick), mirb beim Schließen mit ber Aeilrabme ge*

braucht unb ift gleidjbebeutfnb mit Jt eil treib et (f. b.).

Ztitt, ber, (frang.: la marchette, engl.: the foot-

step), fo oiel mie Tin tritt (f. baf.).

$ntttpdtt, ber, mirb beim frangöfifdjen JDccfel ber tleine

ober äußere Decfel genannt, melier mit feiner, recht gleicher
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Srinwanb übcrjogcn ift; auf bem ßetnwanbüberjug ift ent»

weber fcfteö @d?rcibpapter ober eine @lan&pappe aufgesogen.

3wifd>en bem Stompan unb bem großen Decfel Hegen bic

SilSe. 6. au* beim ttrttfel Detfel.

StppoQYftpfcie , bic, (gried&ifd)) , beutfdf): bie JBu$*

bntdfcrfunft, b.i. bte äunft, mit beweglichen Bettern $u bruefrn.

3br (Srftaber ifl 3obann Wittenberg , bie 3eit ber Qrfinbung

um ba& 3abr 1440, ber JDrt ibrer Ocburt: SRainj. Tflfo

eine beutfdje Qrfinbung, bie fidj aber fdjnell über alle gefitteten

Sänber oerbreitete. 3bre oierbunbertjäbrigc Subelfcter ifl

überall , befonber* in 3)eutfd)lanb , fcfllid) begangen mortem

<&traßburg unb hartem matyn jwar ebenfalls tfnfprucb, ber

Drt ber örftnbung &u fein, unb lefctcrefc giebt einen aubern

Srfmbcr unb ein frftberefc (Srfinbungljabr an ; attein c$ ift ge«

fdjidjtlid) erwtefen, baß in SRainj biefer Aftern aufgegangen

ift. £kl$e SBerbienfte bie Jöucbbrudferfttnft um bte geifHge

»Übung ber SRenfcbbcit bat, wieoiel fie jur (Sinfubrung ber

Deformation beigetragen, welche obne biefelbe roabrfd}einli$

nietyt m8gli<b geioefen fein würbe, unb wa& fle jur Vertreibung

befc mttteialterUdjen Dunfeld getban, barüber ift genug ge»

förirben unb geftritten worben, unb jeber ©ebilbetc trägt ge*

»iß bei ff* bie Überzeugung, baß er obne bie äöu^bntcferfunft

ftyoerlicb auf einer fo boben 35ilbung3ftufe fteben würbe , M
er ft$ jefct bureb JBermittclnng berfelben befinbet. 3m ttbri«

gen f. bte Strafet &u$brucferet unb &u$brucferfunfh

tJfrcrbäuftftt fagt man oon ber ©ebriffc, meldte einen

niebrigern Jtegel bat, als fte notbwenbig brauet, wenn biefelbe

ben ganzen Söucbftaben faffen fott» SJolge beS Überbangenö ift,

baß eine fold^f Schrift gar titelt fompreß gefegt werben fann,

weil ftd) bie überbängenben $8ucbftaben, wo fte fid> treffen,

notbwenbig ftoßen muffen , woburd) fte bef^dbigt werben wür-

ben. 3ft nun einmal eine foldfre ötyrift gegoffen, fo lann fle

ni$t anberS benufct werten, als wenn ber Sfafc mit einem ben

überbdngenbcn äSuctyftaben angemeffenen ftarfen Durcbfcbuß
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V31 Ü&frlaufrn. — Übfrwd)nfn.

wrfibcn wirb. (SS giebt allcrbingö ©dbriften, bcrcn ffbaraftcr

cd burcbauö erforbert, fic übcrbangenb %u gießen, n>te j. $8.

bic bebrätfebe , bic *ur ^)unftotton eingerichtet ift , itnb wo bie

fünfte ju weit ren ber Schrift abfteben würben , wollte man
ba£ Überbangcnbc ttcrmcibcn , allein eine folebe fann unb wirb

auch ntc^t anberö als biirc^ftboffen gcfc|t werben. £a& ©cgem
tbeil com Überhängen ift für bie Schrift, wenn c* auf einen

b&bern Jtcgel gegoffen ift, aß e£ ibr eigentümlicher Jfcegel

»erlangt baben würbe , unb wenn bie» auch für bie Schrift

fein gebier genannt werben fann, fo bat fte bottj ben 9taty

tbeil für ben *Bucbbrucfcrcibcfu5cr, baß er fie iud>t \a folgen

Sßerfen benufcen fann . wo auf große JÖfonomie geregnet ift,

weil boeb eine größere Kn^abl 3eilen auf bie JColumue geben

würbe, wenn bic Schrift auf ibren eigentümlichen Jtegel

gegoffen worben wäre ; ein Ruberes aber ift eö , wenn eine

foldje Schrift für einen eigenen 3wecf gegoffen worben ift,

bann erwählt ein bereiter SBortbcil baraitf, benn erftenS wirb

ber Durcbfdjuß erfpart, unb jweitcnS wirb ber Safc ein gc*

ringcrcS Scfcerlobn betragen.

Überlaufrn, (fran*. : sortir, passer, engl.: to rnn

over), ein t>on ben ©cfcern gebrauchter Jtunftau&brucf : „ba$

gad) läuft über." ber baö 3m>oHc ber gächer im ©ebriftfaften

anjeigt, wobureb bic JBucbjtabcn aul einem 55«* in baS atu

berc gleiten, Wbgcfebcn baoon, baß babureb ein feblerbaftcc

@at) entjtctcn muß, fo bat ba$ Überlaufen ber gächcr aueb

noeb ben wefentlitben 9£ad>tbeil, baß bie ©ctjrtft in einem $u

ooll gelegten Mafien bureb baS £arauffc6cn eincS anbern, waS

bod) febr bäufig öorfommt , febr leiebt befebäbtgt werben fann.

Überr trotten , (fran$.: calcnler, supptiter, engl.: to

calculttte), beißt: auS bem r»orbanbencn Sftamiffriptc ermih

teln , wie üiel biefcö *en einem angegebenen Formate , nad)

einem befannten 8$erb5ltnif[e , ©cbruefteS geben bürftc. 2)a$

SRamtffript « Überrechnen gebärt ;war nicht unbebingt ju ben

Verrichtungen M Se<»cr3, allein efc ift notbwenbig, baß er c$

oerftebc; babingegen wirb e& oon bem ©cfcbäftSfübrcr einer

JSBuchbrucferei unbebingt geforbert. SBci ungleich gefchriebenem

DXamiffripte ift bafc Überrechnen beffclbcn aUcrbtng* müh«
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Üfrcrfdtfüijfn. — Überfdjrfifren.

famer, jcbed) eben fo it>cin\j fdfewicttg , al* bei gleichmäßig gc«

ftyriebenem. ^ott man ein ÜRamtffitpt überrennen, obne baß

man ctwa$ ©ebrurfte* t>on gleicher breite, gleicher ßänge unb

gleicher ^ct>riftgattuu%3 jum 3Ruftcr erbalt, fo laßt man jtd)

bie breite nad) Cicero $ (Meuterten angeben, rebujirt biefe anf

GJcoicrte au$ ber @djrift, au$ welker ba£ SBert gebrueft wer*

ben fett , unb rennet nun burcbfdmittlid) jwei 9)ud)flabcn auf

ein ©cincrtcS. äßeiß man nun , wieoiel KiMfcfUben auf eine

gebrückte 3eilc unb wie mcl Seilen auf eine ®eitc geben , fo

ftdblt man im SRanuftriptc bie 33u$ftaben in einer gefetyriebe*

neu 3eile , bie 3cilcn einer &eite unb bie (Seiten ober SMIt*

tcr bc6 SRanuffriptä : eine einfache SRcgclbctri giebt baö $R<*

fultat an. greilid) giebt eä gälle, wo ein ^rinjipal feine

Blcgclbctri ju rennen Kvftcbt. Dann follte er aber au$ baS

Überrennen nic^t unternehmen, unb @acfcfunbigen feine SMöße

nic^t geigen. —
Übcrfdjlrtfleu, (fram>: renverser, engl.: to tarn tip),

beißt: bie in ber ^riftform baö gormat bilbenben f>olj«

ober SRctattftcge um bie Kolumne regelmäßig legen, fo baß

bie fRäume baö notbwenbige SBrcitcnocrbältniß wieber erhalten,

welches man nad) ben Regeln ber Jtunfl einmal ermittelt tat.

<Sobalb ba$ gormat übcrgefölagen tft , »erben bie Kolumnen«

febuuren beratiöge^ogcn , womit jebe einzelne Kolumne befon?

berö umivunben unb tragbar gemacht ifl; bicrauf bie locfcr

geworbenen Jtolumnen feft gegen bie @tege gehoben, eine

!Habme über bie gorm gelegt unb ledere burty ^rauben*
ober Jleilfraft baltbar gemaebt. — Überfragen wirb aud> oft

ftatt „Überredeten" gebraust, f. baf.

ÜberfdEjreibctt, (fran^.: etiqueter, engl.: to inscribe,

to title), beißt in ber Jtunflfpradje : an Mafien unb auf einr

gcfdjlagcnc <Sd)riftftütfe forgfaltig ben Snbalt an^ietynen, bamit

bem Hefter fo i>iel wie mögltdj bie ©elegenbeit benommen ift,

3rrtbümer $u begeben unb ©djriften burd) einanber ju wer=

feit. Durd) baS Übertreiben wirb aber aueb ber 3eitt>crluft

erfpart, ba man alebann fpater ntdjt gezwungen ift, jcbcd

^tücf auftufdjlagcn unb fid) oon bem 3nbaltc bcffelben %u

überzeugen. fS&cx ©tücf c üpcrfrijrcibt , tbut baber gut , ben
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230 ttbcrförift. - Üt>erfd;u*.

dornen ber ®$rift, bic Stummer bei ^tficfS, ben Steel M
SBcrfc* , rooju flc julcfct gebraucht roorben , ba* Saturn unb

frinrn tiqtmn tarnen baranf 31t bcmerfen . rocil baburd) man»

etycr fpätcre Vorwurf unb »tele unnüfte <Srrctttgfcitci; ©ermieben

werben.

fibfrfdjrift, bic, (franj.: l'in*cription, Epigraphe,

le titre, Iii rubriqne, engl.: the inscription) , ivub jeber

9*amc ober 3nbalt genannt, ber ftd> über jeber fleinem ober

größero 2fbtbctlung eine* »udjeö beflnbet. Die ttberfariften,

au$ ötubrifen genannt, muffen ftty, wenn f!e bem Sefer auf«

fallen fotten, bureb bie gewählten ©ergebenen ©djrifitgrößcii

ober bed) roemgftcn& bur<b ben gefperrten 8?a$ oom Sertc

au£jcid)ncn. ^inb bie Übergriffen bem Snbalte be* 25u$c*

angemeffen unb bat baffelbe babureb an Übcrfi<btlub?ctt gc*

nennen , fo barf c* audj ber ©efccr tücbt oerfäumen, burdj bic

JSabl ber Triften ju ben überfanften ba$u beitragen, ben

Scfer fogtetty oon bem SBertbe bcrfclbcn in Jtrnntmß ju fe$cn,

b. b. ob eft #aupt* ober untergeorbnetc Stubrifcn finb. £at

man ba£ SXanuffript ju einem 23cr?c betfummen, ebe e$ ju

fefecn angefangen wirb, fo ifl e& ©acbe M @c|cr#, baffelbe

burcbjufeben unb fobann für jebe ttbcrfct>rift bie ©djriftgattung

unb ibre ®r6ße *u beflimmen , bamit eine (Sinbeit im

ffiSerfe benfdje, roaS leiber nur ju oft »erfihmt roirb.

ttberfcfeiiß, ber, (franj.: le surplus, engl.: the snr-

plus, the over-pltis). ^ott bie Auflage richtig abgeliefert

werben , fo liegt c& in ber 9?atur ber £?a<be , baß man &u

jebem Raufen je nad) ber ®roße ber Auflage einen 3uf<fcuß

(f. baf.) geben muß , ba eine beiltmmte »ogenjabl burd> öle*

mjton, ßenfur unb tfu$ba"ngebogcn abgebt, unb eS obncbicS

aud) leidet möglid) ifl , baß Stögen oerberben , unb baß ftd> bc«

fdjäbigtc SBogcn im $u bcbrucfcnbcn Rapiere oorftnben Uiu

nen; bemnatb gebort cd ju ben 3$orficbt*maßrcgcln , für ben

äuftyuß beforgt ju fein. Gkbi bei einem SSogen eine größere

Wenge ab, als ber 3ufd)iiß beträgt, fo ifl c* tyflity bei

DrucfcrS , fo t>tcl SBogcn natbjuncbmcn , al$ ju oiel abgegaiu

gen fuib. £>ie$ gilt jebed) nur t>om ©d)önbru(fc, beim SBiber»

brurfc i(l btcS SRacbbrucren mit t>iclen Umflanbcn oerfnupft.
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Übcrftid). - Überjiehen. MT

7fu$ bcm ©cfagten gebt aber aud) bcroor, baß tuc^t bd jebem

SSogcn gleichviel abgebt. SBafc nun an einzelnen Sogen fo*

toobl, al$ auch an coUftönbigcn fBud^ern übcrjäblig ifl unb bem

SBcrlegcr ubergeben wirb, ifl ber Überfluß. $er teurere

brauet aber nur ba abgeliefert ju »erben , »o ber 3ufcbuß

oergfitet wirb, wo bieS nidjt gefebiebt, fällt er bem S3utb*

brutfer 31t , melier tbn nun bem Verleger fduflieb abtritt ober

tbn ins 9Rafulatttr werfen muß, batntt fein SKißbraucb baoon

gemacht werbe. Sur ben SBerlegcr bat ber Überfdjuß ben SJor«

tbcil, baß er etwaige £cfefte barauä ergänzt fann.

ÜberfHcfc, ber, (franj.: le reste, Ic rerida, engl.:

the residue, the rest), wirb gebraust, trenn oon ber 7fr«

bereit bie Siebe ifl unb wirb baujrtfä'cblicb wn ©ebulfen am
gewenbet, welche in gewiffem (äklbc (leben. Die &runben,

welche ber Arbeiter über bie ihm gefegte 3eit im Dienfle bce"

#crrn oerwenbet, ifl ber ftberflity unb wirb ibm nach Um«
ftänben unb im SSerbdltniffe $u bem ibm jugeflanbenen £obne

oerguret. Siech eine anbere Qfrt, ben ttberflieb *u oerguten,

ifl , baS nacb geierabenb Gefertigte *u berechnen. Tfitf feine

Steife wirb ber ^rinsipal einen großen {Ruften baoon sieben,

bcfonberS wo e& an faarfer «Kontrolle feblt; inbeffen färbert cd

in brtngenben gatten boch bie Arbeiten um etwaö.

ftbergieftett, ben^Deefel, (franj.: coller, convrir, engl.:

to cover), beißt: ben großen unb ben fleinen eifemen Stab«

men bcS $reßbccfel& mit fetbenem 3cuge, mit feiner Semroanb,

ober mit einem anbern fleh ba*u eignenben ©toffe über*

lieben , fo baß barauf gebrurft »erben fann. £>a$ iöcfefligen

bc§ ©toffcö fann bureb ein TfnnaT>en , burth ein Tüttleben, ober

bureb ein ftnfcbnürrn bewirft werben, je naebbem bie SRabmen

baju eingerichtet finb. 8$on bem guten Überleben bei iDccfclS

unb bem Überzüge felbfl hängt ber gute ©ruef febr ab. (Sine

£auj>rfacbe ifl e$, baß ber Überzug nacb allen leiten bin

fd>arf angefoannt fein muß, weH bei einem fc^laffm £cefel ba$

^cbmiften fafl unoermeiblicb ifl» ttuS biefem ©runbe fann

man einen 51t bebnbaren ©tojf jum Decfelfiberjug niebt ge«

brausen, b« öftere Stachbälfe eine unausbleibliche goige fein
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Umbinöcn. — Ura<jüpen.

wirb, wenn bcr Dccfcl au<b notb fo gut überwogen roorben ift.

£a$ Schere gilt bauptfddjltc^ com großen £ccfrl.

tlntbtnbett, (franj.: lier, engl.: to tie), glcidjbcbcutenb

mit 7( u$ bin ben (f. baf.).

Umbrechen, (franj. : remanier les pages, engl.: to

impose), 1) glcicbbcbeutcnb mit abjufiiren , b. b. ben (Stücffafc ju

Kolumnen orbnen, biefe mit Kolumnentiteln, differn. 3wifd}cn:

fölag unb roa$ fonft notb baran ju tbun ift, oerfeben, ben

fdmmtlidjcn Kolumnen gleite Sange geben u. f. ro. — SBo

jeber ©cfccr fein SBcrf für fltb fegt, fallt ba$ Umbrechen rccg,

ba er gleid) folumncnrocifc fcfccn faun ; wo aber mebrere @e(jer

an öinem SBerfe arbeiten, fann nur berjenige folumnemveife

fc^cn, roclcbcr ben jcbeSmaligcn Anfang bei 58ogcn$ bot; bie

übrigen muffen ibren ©afc nad)bcr umbreeben. 3So Metteurs

en |>«ges angejtcUt finb, ift ba$ Umbreeben «Kein Sadjc bcr*

felben, ba bie übrigen @cfccr flucfivcife fcfccn, rooburd) oller>

bing$ mebr Sinbctt in ein SBkrt fommt. 2) Sollen tjfu^«

laffungen ober 2)oppclfafc in ben Korrcfturcn oerbeffert wer«

ben, fo baß bie 3cilen im ©afcc umlaufen , fo nennt man bie*

fe$ SSerbeffem ebenfalls umbreeben.

ttntßtcfeit , (franj.: refondre les characteres, engl:

to refount). Sobalb bie ©d)rift abgenufct ober au$ bcr SKobc

gefommen ift, fo baß fteniebt gut mebr abgebrueft »erben fann,

fo giebt man bei neuen SBrftcttungcn bie alte Scbrtft ju einem

nacb bem ©croiebte unb na$ bcr ©utc beS alten <5cbriftjcuge$

beftimmten greife mit an. Die 2>urcbtd>nittfprcifc für ben

Sentner finb 11 — 12 Sblr. unb jebc ©cbrtftgicßcrei ift ge*

wöbnlid) gern erbotig, ben SBctrag bcr ißcftcllung jur #alfte

baar unb jur f>älfte bureb Scbriftycug anjunebmen. gur

alte, abgenugte @cbrift neue erbalten, beißt: fie umgießen

lajfen, obgleid) in ben »enigften Sailen bcr alte 3eug gu bcr

bafür beftettten neuen ©ebrift benufct roirb. — SRicbtigcr läßt

fid) biefer KunftauSbrucf beim Umguß bcr 23al$cn anroenben,

benn t>ter roirb roirfltcb aue ber alten 2ßal$cnmaf|c, »enn autb

mit bem 3ufa£e oou etroaS neuer, eine neue 23al$c gegoffen.

Sßttt man gute SBaljen baben, fo Darf je&od) eine SßBalje, felbft

bei bem funjutbun oon etwas neuer 2Raffc, bod>ften$ einmal
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Umliefen. — Umfärben.

umgegoffen werben. 88er au& ©parfamftit btc SSSaljenmaffc

öfter gebrauten will, wirb feinen 3wecf oerfeblen, ba öfter ge«

brauste SKaffc nicht flar wirb unb fraftloS bleibt

ftraföießen , (franj. : reimposer, engl.: to impose

anew), beißt: bai SBerfeben eincS ©efcerS beim tfuCfcbießen

ber Jfolumnen lieber gut machen, gebier beim tfuSfcbießen

finb: ben Kolumnen einen onbern $)la$ anwrifen, alö f!e

boben muffen, wenn btc leiten beim regelrechten Uneben be&

Vogens auf cinanber paffen ober richtig fortlaufen foUen; ein

anberer gebier beim Wuefcbießen fann ber fein, baß bie

Jföpfe ber Kolumnen ba flehen, wo ber guß berfelben (leben

foUte. 3n beiben gallen ift eine tfbbülfc nötbig unb biefe

Qlbbülfe nun beißt: Umfließen.

tlmföfaß, ber, (franj. : la couverture, engl.;, the

cover), beißt ber bebrnefte, gewöhnlich mit Verzierungen oer*

febene Decfel eines brofebirten ober fartonirten SBucbcS , bei feft

$u binbenben Sßücbcrn wirb berUmfdjlag fcltener gebraucht. 3n
ben meinen gellen gebort ber Umfcblag fowobl oon leiten

be§ ©efcerS, ald aueb oon ©eiten be& DrucfcrS gu ben 2fr*

beiten , bie mit ©efebmatf unb gut gearbeitet fein fotten , »eil

fle jugleitb mit als tfu&bängefcbilb ffir'l 85ucb bleuen. 3m
große Überlabung an Verzierungen unb 31t botte Sitel beein«

trächtigen baö gute flnfeben bei UmfcblageS.

Umfälaqtn, (franj.: remanier le papier, engl.: to

tarn up), 1) ba& gefeuchtete Rapier, gehört &u ben Verrieb*

tungen be$ Drurfere unb bat ben 3werf , beim geuebten $u

febr angejogenc grellen be§ 3>apier§ auf trotfen gebliebene ju

bringen , bamit fieb bie jum 2)rudfen nötbtge geuebtigfeit im

Rapiere überall gleichmäßig oertbetle. Viele 2>rutfer wollen

einen Unterfcbieb $wifcben bem Umfragen be$ Büttenpapier!

unb bem Umfcblagen be& 2Rafcbinenpapiir$ machen, befonber*

wenn ba$ lefctere eine glatte unb eine raube ©eite bat. Um
nämlich nicht balb bie glatte unb balb bie raube $apierfeite

im Raufen oben $u haben, fchlagcn fle oor, folch jweifeitigcfc

Rapier lieber gu umbreben, wa& aUerbingS beim £rucfen oon

SRufcen fein würbe; allein ba bie 2Xafcbmenpapiersgabrifation

fdjon fo weit oorgefchritten ifl, baß man nur noch Rapier mit
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Umflutprn. — Unteibaltfn.

glatter unb rauber Seite jum Verarbeiten erbält, fo b&rt aueb

birfe 33orftcbt$niafjregel auf. — 2) (Sine anbere Sebeutung

bat bafc SSort Umfragen , wenn toir eb" oou fdjon auf (Siner

Seite bebrueftem Rapiere gebrauten, unb bier oerflebt man

barunter, ben $apierbaufen , na^bem er auf Omer Seite be«

bnttft ifl, cor ber treffe fo ftetten, baß bie Scitenjableu auf

einanber poffctu 6$ ifl nidjt glcicb, mir man ba6 Rapier bin«

flcttt. Um bicS genau ju bejetebnen, bat man &ioet Jtunflaue«

brüefe bafür erfunben; ber erfle beißt: u mfdjl agen, unb

beutet an, baß man baß Rapier, naebbem & auf einer Seite

bebrueft tfc oon ber redeten nacb ber Unten $>anb umtoenbet. Der

anbere tfu&brucf beißt : umflütpen, unb erbeutet an, baß ba?

$apier oon urittn nacb oben umgeioenbet roirb. Umfragen
toirb atteö Rapier, too ber SXittelfleg bie Scrm in jioci £>älf=

ten tbetlt ; 100 Med jeboefc nidjt ber gatt ifl , wirb ba& Rapier

beim »ebruefen ber jweiten SBogenfeite umftülpt. — Die

Sefter gebrauchen beim *u&fc$icßen ebenfalls bie Jtunflauö*

brüefe: umfeb lagen unb umftülpt in berfelben Sebeutung,

tote bie Drucfcr, infofern fte anbeuten fotten, ob ein Sogen fo

auigefeboffen ifl, baß ber Drucfer ben Sogen oon ber (Redeten

jur Sinfen ober oon unten nacb oben unuoenben folle.

Umflütpen , (franj. : renverser, engl.: to double

down), ein foioobl oon ben ©eftern, al* aueb oon ben Drucfern

gebrauster Jtunftauebnicf , ber bei beiben baffelbe auSbrücft;

ber ©efter gebraust tbn beim TfuSfcbießen feiner JTolumnen,

ber Drucfer beim Ummenben bei auf einer Seite bebruefteti

^apierS, wenn aueb bie jweite Seite bebrueft werben fott.

Die Jtclumnen erbalten einen anbern Stanb, wenn ber Sogen

&um Umflülpen auögeföoffen ifl, atö loenn er jum Um«
fcblagen aulgeföoffen würbe; unb bierauf begebt ftcb aueb

berfelbe oon ben Dntcfern gebrauste Jtuujlau$bruef. 3um
Umflütpen auSgefdjoffen merben alle gormate, n>o ber SRitteU

jlcg bie 2form nidjt in jroei giften tbetlt S. aueb ben Kr«

tifel: Umfragen.
Unterbauen, ber, eben fo riebtig aueb Drucfbalfen

benannt, (frans. : le sommier «Ten bas, engl.: the winter),

ifl ein Sbeil an ber #ol$preffe , welcher *um Jtörper gereo>net
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Unterlage. — Untftfdjnelben. *4I

mirb , ba er feflflebenb ifl. dt ifl benimmt, bem Xtatcfe bie

(Sagenhaft ju fealten, unb er muß be£balb flarf unb wenig*

fteitf fo breit nie ber Siegel fein. Stürbe ber Unterbetten

nachgeben, ober niebt bie hätbige ^Breite baben, fo wdre ein

fefcarfer tfbbruef unmftglty. 2)er Unterbalfen ifl mit ben

$reßwanben balb bur$ 3apfen unb Jteile oerbunben, balb ifl

er ai«b bur<b oier große Scbrauben feflgebalten.

Unterlage, bie, 1) (frang.: le porte-page, engl.:

the bearer), ifl ein mebrfad) &ufammengelegtei Stüef Sebreib«

papier oon ber ©rößc ber «Kolumnen , meiere barauf gefejt

»erben fotten, unb mirb oon ben Scfcern in Ermangelung ber

Sefcbretter gebraust, »obl aueb, um Raum ju erfparen, ba

fle mitunter oier bis fecb& «Kolumnen auf folgen Unterlagen

übereinanber fe^en. £urcb biefe Unterlagen ifl baö Hinwegs

nebmen ber Scfcriftjlücfe febr leidjt, welebe obne biefelben oft

oerunglftcfen mürben. 2) (franj. : les hausses, les ca-

les, engl: the bearer), werben bie ^apterbldttdjen genannt,

»elcbe in ben Dedfel auf ju ftb»ad> tommenbe Stellen gelegt

»erben, um fie mit ben febarfer fommenben ©teilen aulju«

gleiten. 25a »o ber Unterfdjieb gwiftyn ben fdjarfen unb

febwaeben Stellen ju groß ifl, »erben an ben febarfen Stellen

bie Stege in ber gorm burd) Unterlagen erböbet, bamit bie

Stellen weniger bunt? ben Drurf fa)arf angegriffen »erben

tönnen. 3e mebr eine £>rucfpreffe auf Qfcnauigfeit oon Sei«

ten ibreS drbauerS tfnfprud) maebt, um fo weniger bfirfen

Unterlagen im Decfel n6tbig fein, ®anj entbebrlidb »erben

aber bie Unterlagen nie werben , weil felbfl bie Starte nne§

SSogenfc Rapier niebt naeb allen Seiten bin gleub ift jDiefe

Unterlagen anbringen beißt in ber Jtunflfpracbe : Unterlegen

(fran&.: rehausser, engl.: to underlay).

Uttttrfdmeibett , (franj. : eertner, engt: to onder-

eut) , ein fomobl in ber Sdjriftgießerei, al& aueb in ber 83u<b*

brurferei gebrauebter «Kunftau&brucf , ber ba$ ftberWngen be$

28ucbflaben naeb (Stner Seite anbeutet. Die unterfebnittenen

JBucbflaben werben in ber Drutferei befonbert in benjenigen

Spraken gebraust, wo tfeeente über ober unter bie SJucb«

flaben gefegt werben müffen; »ä*ren bie SBudjftaben ooK, fo
Cfucöfl. b. JBu(t>brutf<r¥. \Q
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Bafat. - Sßtvttiien.

würbe ber Tfcccnt oon bem äßuchftaben, ju bem er gebärt, unb

mit welchem $ufammen er eigentlich erjl (Sinen SBuchflaben

aufmacht, oicl ju weit abfleben. 9tun fdnnten allerbingS bie

Vccentr gleich mit an ben SSuchflaben gegoffen werben ; allein

baburd) würbe eine Schrift oicl tbeurer werben , als wir fie fo

mit ben untcrfchnittcnen iöucbflabcn erbauen , weil bie 3abt

ber in ber ©ießerei gebrauchten Stempel bann oicl größer fein

unb eben fc bie 3abl ber SchrifteGhötaftcre febr oermebrt unb

mitt)in ba$ (Gewicht erhöbet werben müßte, um eine gewiffe

SSogcnjabl au& ber Schrift fe|en ju (önnen. 3n ber hebrät*

fchen Schrift gießt man wohl auch bie TTccente auf einen ganj

niebrigen Kegel für fid) beflebenb, allein ber Safc wirb baburdh

fehr erfebwert, weil baö Scfccn unb ^)affenbmachen auf fo nies

brtgem Kegel höchfr fchwierig iß. 9focb mfihfamer aber ifl

ba$ Umbrechen bei YiuMaffungrn, Doppclfafc unb Itnbcrungen.

SBatat, ba§, (franj.: le fenille blanc, engl.: the white),

ifl eine weiße, b. h. unbebruefte Seite in einem SBuchc. Die

Kebrfciten ber Sitel ftnb in ber (Kegel Skfate. Unangenehm

ifl c$, wenn fich ein tfbfchnitt in einem Sßuche, nach welchem

ein Schmufctüel folgt , auf ber ungeraben Seite enbigt , weil

al&bann bic gerabe Seite ebenfalls ein SSafat werben müßte,

ba ber Sd)mu£tttcl nicht auf bie gerabe Seite eine* Söudjcd

fommeu fann. 58afate gehören ju ben 33ortbctlcn bc$ SctjcrS;

fie werben gewöhnlich au£ Stegen gebtlbet; eben fo leicht ifl

ihre ^crfleKung auö £tuabratcn. Q$ oerfleht fich fMft
baß fie bie richtige breite unb Sange ber Kolumnen haben

mfiffen. 2Bo Metteurs en pages eingeführt fmb, berechnen

biefe bic Karate.

©erfaffer, ber, (franj.: l'auteur, engl.: the author),

gleichbebeutenb mit Schrift (teil er, (f. baf.).

Verfetten , (franj.: arräter avec des coins, engl.:

te drive up the quoins), heißt eine gorm in ber treffe

octmittclft £>ol$fcüc fo feft machen, baß fte ihre Sage nicht

Alban fann. 2>ie feflc Sage ber gorm ifl beim SRegijler*
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machen bie erfle SBebingung. 2£uß eine gorm noch einmal

aufgeteilt werben, unb oeränbert biefclbe beim SBiebereinfeilen

t&rc Soge , fo nennt man bie§ auch 85 e r teilen ; allein bann

fott bamit ba§ geblerbaftc be$ (Mnteilen* angebeutet werben.

— eben fo jetgt Verteilen bai fehlerhafte ©fließen mit ber

Jteilrabme an.

SBerfurjuttg, bie, (franj.: l'abräviation, engl.: the

abbreviation), gleichbebeutenb mit 7Tb fürjung, (f. baf.).

SßtrltQtn, (franj.: faire imprimer a ses frais, engl.:

to publish) , beißt ein Sructwert auf eigene Sttflen berftellen

laffen, um eä ju oerfaufen. SBer ein bewerbe barau$ macht,

beißt hiernach SS erleg er, (franj.: le libraire, riditeur,

engl.: the publisher), ober bejetebnenber : ein 25 erlag 3«

SBuchbänbler. SBSer (ich mit bem Verlegen oon SBücbern

abgtebt, bei bem finb ßiteraturtenntniffe unb überhaupt fo »iel

Jtenntntß be& $8ucbbönbel§ »orauSjufeden , baß er fleh mit

Sicherheit in feiner Sphäre ju bewegen ocrfiebt. 2)te$ ifi

aber nicht bei allen 35erlag$bucbbanblern ber gatt , fonbern

»tele fuchen fity baburch ju helfen, baß fie nur SRanuffripte

ton Bannern faufen , bie bereit einen (Huf erlangt hoben

;

bae ifl aUerbingl eine faufmänmfcbe Klugheit, allein fte jeugt

ton feiner buchhanblerifd>en Jtenntniß. SBürbe fleh 3eber auf

biefe £anblung§weife befebränten, fo würbe fein neue* Äalent

mehr aufzutreten im Staube fein; e$ müßte beim, wm feiner

Süchtigfeit überzeugt, feine Arbeiten felbfl ocrlegcn. Daju

fehlt © aber ben beiden an ben nöthigen Mitteln unb an ber

erforberlichen ©efchfiftSfenntniß. SSiclc Verleger wählen fleh

@inen 3weig ber SBSiffenfd>aft unb übernehmen nur SBerfe,

bie bahin einfchlagen, unb ein folebe© Verfahren wirb SRie*

manb mißbilligen tonnen , weil jefcem ber SBctbeiligten hierauf

S5orthcil erwäcbft — bem Verleger baburcl), baß er baS gelb

genau fennen lernt unb befiimmt ein richtige© Urtheil in oot*

fommenben gä'Uen abzugeben im Staube fein wirb; bem

Sortiments baitbler , ber leicht auf Verlangen ben richtigen

SSerleger auftufinben unb ba© dkwünfehte ju beforgen im

Stanbe ijl, unb enbltcb bem SSerfaffer, ber einem folgen

2Rann fein 23ertrauen fchenfen fann, weil e© fein eigener S5or«

16*
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ßtofalim. — ÄJftfdjifßfn.

tf>cil erbeifört, mit ibm anjufnfyfen, wenn nÄmli<b feine SBerte

ben &trtb baben, »eldje ftncn bei SBerfaffer auftaut.

älerfalien, bie, fBerfalia, 3$erfaftsi$ftabeit, (franj.:

les grands capitata», engl. : the capitata), finb bie Anfang?»

buc^ftaben, womit fty im Deutzen }ebet neue ©a$ unb jebcS

f>au|>t»ort anfingt. Sie nebmen , ba fte im ©anjen oiel feU

tener gebraust »erben, bic sberften {Raben im beutftyn ©ebrift*

faflen ein, unb oor ibnen brauet im gebrdngten @afcc ber

SRaum ni<bt fo groß ju fein, ai& oor ben Meinen fButbftaben,

»eil fte ftcb bem Tfuge bemerfbarer machen unb »eil ber Sefei

»eiß, baß mit einem S3crfalbudjflabcn ein neues SBort an«

fangen muß. JDie Verfallen in ber Antiqua unterfebeiben fld> oon

benen in ber graftur oortbeilbaft babureb, baß fie bureb ibre gorm
baju geeignet ffnb, fid> jufammenfe^en ju laffen, um baraul SBörter

unb Seiten 311 bilben , fo 3. 83. ftnb bie Siteljeilen in franj5(I«

f$en unb engliföen SSerfen fafl fdmmtlicb au& Verfallen gefegt,

»a§ fieb mit ben Scrfalien in ber graftut niebt gut tbun

läßt, ba bie baratt* gebilbeten SBörter febr unleferlid) »erben.

3n ber Xntiqna flnben »ir noeb eine anbere tfrt SBerfalien,

bie »ir in ber graftur oermiffen ; fte ftnb oon ber ©riße ber

gemeinen SBucbftaben, baben aber gang bie gigur ber nfang*«

buebftaben ; fte beißen £aj>it£lcben (f. b.) unb ftnb teityt oer*

»enbbar.

!Berfd>ieBtit, (franj\.: deplacer, dlranger, engl.: to

impose in a wrong way), beißt: einjelne S3u(bM>en ober

aueb gange SBörter au* ibrer richtigen Stellung bringen ; *er«

fdjobenc &u<bf*aben, SBörter *ber gange 3eilen finb ein ©djanb*

fleef in einem SBu$e unb oon jebem Arbeiter foUte aKe tfufr

mertfamfeit barauf oer»enbet »erben, folgen ttbelftänben oor«

jubeugen. ®a8 SBerfcbieben gefötebt am Wußgften beim Stox»

rigtren, beim SJorm«t*4Jmfcblagen unb beim fließen, »enn

ber ©e|er bei feiner Arbeit fabrldfjtg if».

fßttfäfit^tu begegnet bad feblerbafte tfuSföießen. (Sine

tfnroetfung ritbtig auszufließen, babe tcb beim Xrtifel gor*
matlebre gegeben. (Sfr ifl fo»obl ^fltcbt be$ €>e$er$, »ie

auty beS Jtortettor* barnacb gu feben, ob bie Kolumnen ri<b*

tig auf einanber fortlaufen , ba fi$ febr leicht ein gebler in
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83ertafur. — Siatifutn. MS

tiefet #tnfid)t etnfd^lri^en tonn, wobunb fpdter Äartonblättcr

unoermeibli<b werben.

Ocrtatur , beutfö : „ e$ werbe umgewenbet

!

" wirb in ber

Jlorreftur angewenbet, wo SSucfcftaben oerfebrt (leben unb bur<b

bie tfbfürgung V angebeutet; ba man beim ©^reiben aber

baö V nur flfnbtig fc^reibt / fo entfielt (tcraud ba* mit bem

V in ber gigur oerwanbte 3etdjcn V»
SBertonnberwnflögeirfjen , (frang.: le point d'exda-

mation
,

engl. : the sign of admiration) , gleidjbcbeutenb mit

tfu&rufgetcben, weltfceS überbauet au<b öblidjer ift. So ba*

tfufcrufgcicben an ber ©teile eines fünftes ftebt, b. b. wenn

bamit ein ©afc gefctyloffen ift, fc baß ber näcbfte mit einem großen

Tfnfang&bucbftaben begonnen wirb, fo wirb ein eben fo großer

3wtfcbenraum gemacht, al3 na<b bem fünfte ; bert aber

ni*t ber Satt ift, brauet ber Kaum ni$t größer gu fein , al*

na$ bem Jtomma.

©tattfum , baS, ber SRame be* bem retfenben dkbülfen

gereiften <&efd)enfe$. €fo angenebm eS aueb für ben unbemit*

telten Weifenben fein muß, au jebem IDrte, wo fem ($cfcb<Sft

geübt wirb, einen 3ebrpfennig gu erbalten, fo unangenebm

muß el auf ber anbern ©eitc für ben ©eber fein , 311 bemer«

fen, baß oiele ttrbettdunlufttge eS überall all einen 3wang

betrachtet wiffen wollen , daß man ibnen ein <S*ef*enF oerab*

reiche. Da nun Stiele ba* Keifen bem Arbeiten oorgieben,

fo baben wir attjdbrlid) auf ba$ SBiebcrfebren einet SRenge

foleber 3ugoögel gu rennen. 2Ran bat gwar bin unb wieber

(Stnfebränfung&maßregeln binficbtlieb bei SBiatifum* getroffen,

allein fo lange biefe noeb ni$t überall mit unerbittlicher

(Strenge geübt werben, fo lange werben wir un* aueb »obl

bcS JBefuebeS ber obne 3iel SSaHfabrenben erfreuen bürfen.

3u biefen dinf(brfcifungfmaßregeln gebort: einem unb bemfel*

ben 3nbioibuum nur einmal jdbrlidj baS SBiatitum gu oerabreityn

unb wenn eft baffelbe bret Sabre binter etnanber beanfprudfct

bat, e& ibm für bie golge gänglid) gu oerweigern. ©emeinbin

baben biefe ewig ÖWfenben fo feböne tfuörcben unb wiffen bat

SXitleib ibrer Jtottegen fo in Tlnfpuidj gu nebmen, baß man ibnen,

wollte man ibrer Kebe trauen, lieber ein boppeltcS Sßtartfum
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246 83ierunbfe*6äioer. — ÄJicjnetff.

geben, all e& ibnen cntjiebcn möchte. Mein ein Sßltef in ibre

Söanberpo'ffe belehrt gcroöbnlicb etneS Anberm Daß e$ übri*

gen3 AuSnabmen geben fann , tft feine grage. (Snocifen fla)

biefe alS »abr, fo foUte man folgen Unglücflieben lieber eine

fraftigere £ülfc angebeiben laffcn , als SSagabunben $u ibrem

gorttommen bebülflieb fein,

&irrisitbfr$ö}iger, ba§, ein gormat, naeb toclcbcm

128 Jtolumnen auf ben &ogen unb 64 Jtolumnen auf eine

gorm geben. Die Art eS auSjttfcbicßen , f. unter gormat*
lebre 0. 93. Die Abfindung bafür tfl 64. ober 64™-

2Sterunb}tt>an$faer, ba$, ein gormat, too ber föogen

48 unb bie gorm 24 Jtolumnen baU Die Art e& auSjtt*

fließen tfl beim Artifcl gormatlcbre ©. 90. angegeben.

Die fibliebe Abtürjung ifl 24. ober 24»°-

SBtßitctte, bie, (fraii3.: 1a Vignette, engl: the

Vignette), ifl ein für ben SBucbbruef eingericbteteö SBilbcbcn,

ba$ foroobt in #alj, Tupfer, rote in jetem anbern SRetatt erbaben

gearbeitet fein tarnt. Die Vignetten in einem SMidje tönnen

einen boppeltcn 3u>ccf baben ; entroeber btenen fte j\ur 33er*

jierung, rote biefc jefct bei fogenannten illuflrirten Aufgaben ber

gatt ifl, ober fte fönnen au? Ertönter ttng M Sejrteö gelten.

2\>o biefe 83cr$i:rungen ober biifc bilblieben Erläuterungen in

Jtupfer, 0tabl ober Stein bergefteHt toetben, toirb ba$ SBucb

febon babura) tbeurer, ba fte, auf anbere SßSctfc erjeugt, bem

Sertc nur babureb einoerleibt werben tönnen, baß fte befonber*

in ben Seyt eütgebruett werben muffen ; außerbem gebt bie

©enauigfett beim fpätern (Sinbructcn ocrlorcn, bie beim Tfbs

bntefen mit bem Scrte juglctcb burcbauS niebt feblen taim.

Der SRobegeifl bat in ber jüngflen 3eit eine Spenge Stabliffc*

mentä beroorgentfen , bie ftcb mit bem Anfertigen ber Eignet*

ten befestigen unb treibe jugletcb bal Abtlatfd)en berfclbcn,

alfo ba§ SBeroielfaltigen auf ©erlangen mit beforgen. Auf

galoanifebem Sßege laffcn ftcb bie Vignetten ebenfalls ganj

leitet ocrotclfSitigcn ; bie bureb ©aloamSmuö erzeugten ©rem*

plare ftnb natfirlta) oon Jtupfer. ®. atteb ben Artifcl Ab*
tlatfcben. 2Bcr bie Originale jum Abbatet benujt, toirb
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immer fernere ^Cbbrficfe erhalten , att bie$ bei bca ttbflatfd&en

möglich ift.

5Bofafe, bic, (franj.: lesvoyelles, engl«: the voweis),

ober ©clbftlautcr, 3roci ©üben, bereit erfle fid) mit einem

SKofale cnbigt unb beren jroette ft$ mit einem SßoUU antfn&t,

foUtcn mir im bödmen !Rotbfatte getrennt »erben. ttufoiab«

men biercon motten bic jufammengcfcGtcn ÜBÖrter.

5Borrebe, bie, (franj.: la preTace, cngL: the pre-

facc), »erben bie oom SSerfoffer feinem Sßerfe oorangef<bicf»

ten äßorte genannt, in benen er ftdj gcroöbnlidj über ben ein*

gcfctylagcnen 3Beg , über ba$ fi$ oorgefteefte 3iet u. f. n>. au&*

fprity, furj in ber SSorrebc legt er ba3 meber, roaS feinen

gefern bei JBcnufcung feinet äSerfcS 31t triften nötfrig ifc Die

SBorrebc , ober audj baö SSorroort , gebort bemnadj niefct im*

mittelbar jum 2Berfe unb wirb , wenn cö ber €Raum irgenb

gemattet, mit etrcaS größerer 8cbrift gebrueft, alö ber $eyt bc&

&uebc$. (Iben fo laßt man bie SSorrebe mit einer neuen unb

$n>ar ber ungeraben ©ette anfangen unb mit ber geraben

Seite enbigen, bamit fte »ollfMnbigc Sölätter fülle. Sötclc 33er=

faffer laffen bei ben Krfdncbcnen Auflagen , bie 311 jeber Tfuf*

läge gegebene löorrcbe roicbir mitabbnufen. SSenn nidjt oon

Auflage 31t Auflage fo bebeutenbe Gabelungen in bem bliebe

gemadjt roorben finb, baß bie le§te Aufgabe ber erflen faß

nit^t mcor a'bnlid) ftebt unb man bufe ftitfenmäßigcn 1tnbc*

rungen unb ben ($runb, »e^balb fic gemacht roorben finb, au$

ben oerfebiebenen SUorrcbcu cntncb:ncn Tann, fb pebt ba£

Sßtebcrabbrutfcn fammtlid;er 9?orre
v
rn f jl nie eine $ra&lcrel

ani, bic mtglcS (Kaum unb Qf>:V> foftcr.

SSortbcÜ, bei', (front : l'avaiitagn, engt.: the van-

tage), rerflümmelt ber SBortcl, n>ub rom Scfccr ba3 genannt,

rca$ er an £Uicbraten$eilen, Kolumnentiteln, flfaibrifcn u. f. n>.

oerroabrt, um c& öfter ?u beiluden, üttimmt er biefe cufgefpar--

ten @faa>n fo in tfcfct, baß er fic roirfli$ mieber gebraudjen

rann , fo ift ce allcrbingv ein tlciner Sßortbeil , ber aber gum

^adjtbcil wirb, reo ber <5c|cr bloe" auö ©eroofcnbeit biefe

Sachen aufbebt, fic ^ufammcnfallen laßt unb ein fpätcrefc müb*

famcrcO Ablegen bic golge ift. @. aud) ben Artitel ©peef

.
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©ortMifcbiff, ba*, (frang.: la galee pour lavan-
tage, engl.: the galley for the vantage), mirb baä ©djijf

genannt, in meiert ber ©efcer bte Jtolumnentitel, ben Unter*

fölag, fRubrtfen, Ctuabratgeileit, unb überhaupt atteö baft, mad er

1104 dftrr gu gebrauc&en bentt, unb mobunb alfo ber fpdtere <2fofc ge*

fpart mirb, (teilt, um el gu fernerem ©ebrauty aufgubemabren.

StQafge, bie, (franst le roulean, engl.: the rolle«,

the cylinder), wirb ein au0#olg gebrebeter unb mit elafttfcber

2Raffe übergoffener SoUnber genannt, ber gum SBerretben unb

Auftragen ber garbe auf bte gorm benufct mirb. T>ie 2Balge

tft eine Srfinbung neuerer 3eit, welche mir unferm BanbSmanne

&6nig, bem (Srfinber ber <5<bnettpreffe, ebenfalls gu ©er*

banfen baben. Die S&fung ber Aufgabe, bie er ßd> geftettt, bte

garbe oermittelp (Sglinber aufzutragen, maS bur$ eine Tta=

fdptne geftyben fottte, um ein gleichmäßigeres Auftragen bei

(Srfpamng eine» Arbeiters gu bemtrten, braute ibn fpdter aud>

auf ben ©ebanfen, eine felbftftänbige Drutfmaf^ine gu bauen.

2Bie er gum 3ieie gefommen, unb meldje SBerfucbe er gemalt,

bis er unfere beutige S&alge erfuuben batte, babe ttb unter bem

tfrttfel „StyneHpreffe" mit angefübrt. ©tatt ber beutigen SBalje

mürben früher bie SBallen gebraust. ©0 mie jeber JDruefer

ftd? tiefe felbft bereiten mußte, fo fottte aueb jeber Drucfer für

feine SKalgen beforgt fein , obmobl eS ber »ortbeil beS 9>rtngu

pal* erbeijtyt, menn ber Drucfer eS ntd^t reebt gut oerjtebt,

bieS ©eftbdft lieber oon ©adjfunbtgen »errieten gu laffen, meil

baS SBeninglütfen ber SSalgen beim ließen mit (Mbfoften

üerfnfipft tjh 2>ie SWaffe, melcbe über ben #olgcolinber ge*

goffen mirb, unb melcbe eigentlich ben tarnen ber 9&alge trägt,

ift ein ©emifcb auS ®orup unb Beim, ber ledere muß fo lange

im SBaffer liegen, bis er feine barte Stetten mebr geigt; bamr

mirb er auf ein 93rett aulgebreitet, bamit baS SEBaffer ablaufen

fann, unb bier läßt man ibn noeb einige 3eit nachleben, fo

baß er mie ©alterte mirb. 3n biefem 3uftanbe fommt er in

einen über geuer bängenben Steffel, in meinem er gergeben
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muß. X)urd) tmmerraa&renbe3 Umrühren fyütet man tbn oor

bem Anbrennen, ©obalb ber Seim flüfftg geworben ifl, fdjfittet

man ben £tyruj> fcinju unb llßt bie SNaffe unter immerwlbren*

bem Wöbren fodjen unb oerbampfen, bte fte anfingt gäben

ju sieben. Die* geliebt gewäbnlicb nad> 3 — 4 ©tunben.

Um baS Anbrennen ber Waffe ju Oermten , (Aigen Jöiele ben

Äeflfel, welker bte SGSaljenmaffe entölt, in einen aweiten tfcffel,

ber mit SBaffer angefüllt ifl. ©ie erreichen atterbingä ibren

3wecf bamit, allein ffe brausen aud) einige ©tunben mebr,

bi& ibre SRaffe ben richtigen ©tlrfcgrab erlangt hat. (Sin ri(fc

tige* SBerWltniß ber jur SBalje nötbigen 3ngrebenjien anju*

geben, ifl fd&wierig, »eil bieä oon Dielen Stebenumfllnben ab«

bingig ifl; *u tiefen gebören bie©*were ber SBafoe, bie (Mte
ber 3utbaten, bie 3<tbre&3eit, in roeldber bie JBalje gebraust

werben fott unb bafc naffe ober troefene Setter. Der jur

SBklje &u oerwenbenbe Seim muß aü§ tbierifefcen Sbeilen, itityt

aus fpftonjen, unb ber nötbiae <&$Tiip aui bem 3utferrobre

gewonnen fein , wenn bte SBalje brauchbar werben fott. 3u
reinem unb faubern £>rut? ifl eine gute 3Bal$e ein f>aupt*

erfbrberntß*

SSaljcnfornt, bie, ifl ein au$ &tety ober ÜRetaU gefertigter

bobler Ggltnber, mit Tfuf « unb Unterfaft, in welken man baö

Saljenbolj befefligt, bamit bie Sßaljenmaffe barüber gegoffen

werben tann. 3e weiter ber (S^linber ifl, je jllrfer werben

bie SBaljen. Sßirb bie äBSaljenform au3 SBlccb gemalt, fo

muß ber Klempner bie flc^> beritbrenben Sbeile gegen rinanber

flößen laffen, weil im UnterlaffungSfatte bie SBatje eine 6rbö»

bung unb eine Vertiefung erbllt, welche f!$ bunfc Ungern

Gkbraud) jwar etwas oerlieren , aber bod) immer ein gebler

für bie SBaljen bleiben. Um ba§ §>erau£ncbmen ber gegoffes

nen äBaljen auö ber gorm ju erleichtern, bat man lefctere jum
TfuSeinanbernebmen machen laffen; bieS bat aber feinen befon*

bern 33ortbeil, benn wenn bie t>otte gorm nur mißig eingeölt ifl,

fo llßt ft$ bie erfaltete ä&alje eben fo leiebt fcerairiboleiu Söeffer,

aber aud^ tbeurer, fmb bte gebobrten 2Reffmg:$9linber, weil biefe

eine fiberall genau gleite Oberfläche bergeben.

BSatgettgeflell, ba*, ifl eine etferne, nach beiben Seiten
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gebogene ©fange mit Öffnungen, gut tfufhabme ber 3apfen

am 3Bal|en^olje. TCußerbem ift ba$ ©eftett auty mit jmet

fcöljernen Griffen üerfeben, um bie SBalje reiben unb bamtt

auftragen )u Wnnen.

SBaljenmeifter, bet, (franj.: le compagnon touchear,

engl. : tbe press-man) , ift baffelbe , n>a$ , bei SBenuJung ber

SBatten, ber SSaHenmeifrer »ar. (@. baf.) 3u feinen 83er=

riebtungen gebftrt: ba* 3nflanbbalten unb {Reinigen berSSalje,

baS grormenroafeben , ba& {Reinigen ber treffe, ba$ Umjtbla*

gen be£ $apier* unb ba$ tfbjieben ber Jtorrefturen.

2$ättbe, bie, (franj.: les jumelles, engl.: the cheeks),

|!nb bie beiben £>auptpfbften an ber $>ol$preffe , notiere burd)

Jtrone , Ober « unb Unterbalten unb Ärücfe mit einanber »er»

bunben ftnb, (!e gehören |um $reßf5rpcr. Der Unterbalfen

tft in ben Sßdnben entweber feft geföraubt ober feft gefeilt;

für bie Dberbalfen aber jinb große Öffnungen gelaffeu , mit
größer, als bie Salfenjapfen fmb. Der fiberflfifftge {Raum in

ben ßffnungen ber 9>reßroänbe bient jur tfufaabme ber cloflü

fdjen Rappen, meldte ben 3ug roetcb madjen, unb fo ba3 ©toßen auf

ber fdxuft oerbmbern. SKan ma$t bie ©änbe gegen 10 3ott

breit unb ungefäbr 8£ 3ott ftarf , bamit fic beim 3ieben fiefy

ntd^t biegen unb nachgeben fönnen. (Sin barte$$ol), geroöbn*

lieb eigenes, wirb baju oerroenbet. ®dmmtlicbe Sbeile einer

treffe flnb fo jufammengeftufct , baß fle mit Seictyrigfeit aui*

einanber genommen unb roteber gufammengefe^t merben rönnen.

WSafäbrttt, ba$, (franj.: Tais, engl.: the washing-

board), bat mit bem©e$brctt (f. baf.) einerlei gorm unb unter=

Reibet fty überbaupt bureb niebtö oon bemfelben , al& buWb

ba3 feftere £013, welcbeö man bagu öerroenbet, um e§ oon ben

oon Sauge bunbjogenen naffen formen nityt fo leidet jerftören

gu laffen. 3e nad) bem Umfange be§ ©cfcbdftd mfiffen ftcb

au* eine große tfnjabl SBafcbbreiter in einer 3ßu<bbrutferei

üorfinben. Da* bierju gebrauste $olj ift etdjen.

$9afcbbfirße, bie, (franj. : la brosse, engl. : the wa-
shing-brush), ift au§ langen, guten ©ctyroeinlborften gemußt,

unb faft boppelt fo lang, ald fic breit ift. Die SBafc^bürfle bient

§um (Reinigen ber ausgebrochen gormen, unb be&balb muß
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baS Sfirftenbolj entweber ©on £>aufe auS fo ftarf fein, baß bie gin*

ger nidjt ©on brr flebenben Sauge getroffen merben tonnen,

ober e$ muß in Ermangelung beffen nod) eine f>ol$becfe barüber

genagelt »erben. Die Sorften bürfen ntcfct eingeleimt, fonbem

fie müffen mit Draft ober gutem SSinbfaben im $olje befeftigt

fein, »eil bie Sßdffe ben Seim balb auflöfen mürbe.

XSaföen, (franj. : laver, engl.: to wash) , fceißt: bie

gorm, nac^bem bie befttmmte Auflage barauf abgebrueft »or«

ben iß, roteber reinigen. Dtefeö Oleinigen fann auf ©erftyiebene

SBcife ftattfinben. Qntroeber legt man bie auftgebruefte gorm
in Pebenbe Sauge, fo baß fiefc bie baran baffcenbe garbe unb

ber <5d>mu$ lo*fod>en , unb ber SXeft mit einer Surfte ent-

fernt toirb, ober man überfdjfittet bie gorm mit fiebenber Sauge

unb reibt bie garbe mit einer dürfte ab. 3£euerbing& bat

man jum SBafeben ber gormen eine falte Sauge empfoblen. —
3n gatt) fcoljarmen (Stegenben unb jum augenblicflüfyn tfbrei»

ben bet germ in ber treffe, »enn fie toäbrenb beS Dnufen*

oott geworben ift, mag biefe falte Sauge anmenbbar fein, für

ben allgemeinen $ebrauty ift fie aber ni$t ju empfehlen.

8&af4>fa#, ba§, ber 2B*f$fteitt, ber SBafdfrtrog,

(franj.: le lavoir, engl.: the washing-tub), ift ein auf einem

Sßafögeftett rubenber, ©iereefiger, »afferbtdjter haften, ber in

ber oorbern linfeu <5cfe ein mit einer SMetfcrdfrre ©erfefceneS 8od>

jum Ablaufen fcer Sauge unb be& 2fbft>filioaffer$ tat. Die

Benennung fdjon jeigt, baß bie 9Bafö©orri<ttung nid>t überall

au* $>olj ift, unb baß man, befonber* frfiber, ©teintroge baju

©erwenbet baben mag. Der beutfdje SBaföftein &at eine ru«

btge fefte Sage. Der engltfdje SSafdjftein roei^t in biefer #in*

ftdjt ©om beutftyn »efentlid) ab: er föroingt fld) mittelft an

bellen leiten angebrachten Bapfen auf einem Wremen ®e*

ftette, fo baß ber @*merpunft bei $roge$ i&n in eine fdjrdge

Sage fallen läßt Der Srog ift mit Slei gefüttert unb bei

obere ©orbere Sfcanb mit <§tfenble$ befragen, bamit bie gorm
burd(> ibre <S$roere md)t fo leidet etmal befcfyäbtgen fann, unb

auf einem beroeglityen SBrette, baS auf ben SSoben gelegt ift,

mit bie gorm. Durd& eine fdnefe Stellung ber Sonn fdjmingt

ber SBaljenmeifter ben Srog in bte entgcgengcfcfctc Sfadjtung
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unb läßt bie Sauge einige 2Ral öber bic ^erm weglaufen;

hierauf nimmt er bte SBiirfte unb reibt bamit bie ganje gorm
ab, fpßlt fie bann, wie gewöhnlich ab, unb läßt fic jum 7Tb«

rrocfnen (leben.

SPBerf, ba&, (franj.: l'oeavre, engl.: the work), nennt

man in ber 2>rucferei jebe fcbriftfreQcrtfcbe Arbeit oon größerem

Umfange, bie nicht mehr ju ben Vcciben$arbeiten gejault, fon*

bern alft 23ucb befragtet wirb. SBo Tfecibenjarbetten beregnet

»erben, nimmt man an, baß jebe TCrbett, welche mebr ald jwet

«Sogen füllt, $u ben »erfen, bie unter biefem Quantum aber

ju ben tfeeibenjien gehören.

28tber&nt<f , ber, (franj.: la retiration, engl: the

reiteration), wirb bie $orm eineS S3ogen& genannt, ivelc^e

gebnuft mirb, nadjbem fchon eine ©ette beffelben bebrueft iß.

3m (SJegenfafce nennt man bie erfte gorm ben <2Jdjonbru<f.

(@. bat)

£3tbertm<feV<tpifr, baS, (franj.: le papier a reti-

ration, engl.: the paper for the reiteration), nennt man
ben IBogen Rapier, melden man beim fBiberbrucf in ben

Decfel legt, bamit ber bereite? auf einer <3eite bebruefte &ogen

ftch nicht abriebe unb baf ttbge&ogene fleh bem neu eingelegten

S5ogen mittbeile. $a* SBiberbrucfSpapier wirb oon 3eit ju

3eit, fo oft e* fo oiel garbe angenommen bat, baß man ein

23teberabf<bmieren befürchten muß, aud bem X>ecfel genom*

men unb burch reineS erfefcr. Die alten S5ud)brucfer benutyen

\nm SBiberbrttcfSpaptere bafc unter bem fRamen Söfchpapier

betannte graue SKafulatur; allein bie 9teu$eit bat biefe 2Trt

SMberbrucf£papier gan$ oerworfen, »eil el erliefen ift, baß

je gröber bte £rucfunterläge ift, um fo ungleicher unb btefer bft

£rttc! auffallen muß; bierju fommt noch, baß baS graue

85fchpapier ootter Jtnotcn war, welche ber Drucfer entferne«

mußte« ftatt bereit aber nun ßöcber in baS Rapier fielen. JBtrb

bai 2B tberbntcfSpapier feucht erbalten, fo nimmt e$ nicht fo

leicht bte garbe an, unb battert belbalb langer, als ba& ganj

troefene.

S&tnfctyflfrtt, ber, (franv: le composteur, engl : the

eomposing-stick), ift ein wtnfelrechteö 3uftrumenr, beffen fleh
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ber @?e|er 511m ®e|en bebient ©er SSinFelbaFen muß leicht in

ber linFen f>anb be& @e|er$ Hegen, unb fty bequem in brr*

frlbrn bewegen. SBirb eine 3eile angefangen, fo jtebt er am

bädjften in ber£anb; am tieffien, roenn pe oollenbet ift (Sine

&$raube an bemfelbtn läßt t(n Webt für jebe JBrcite dnbern.

Sunt bie Ert unb Seife, »ie bie Schraube angebracht ift#

finb bie SBinFelbaFen oon einanber *erfc#eben. ®ic »erben

au$ (Sifen, SReffing ober f)olj gefertigt, oon benen bie eiferncn

binflcbtlicb ibrcr Sauer ben SJorjug oerbienen; bie Wremen
|inb jmar leichter, aber fte oerroerfen fidj) audb, wenn fle naß

werben, unb arbeiten ficfc leicht auS, wenn f!e ni$t mit SKetaQ

aulgelegt finb.

flföoffe, bie, (franj.: Ia laine, engl.: the wool), mürbe,

fo lange bie Satten im ©ebrauebe waren, eben fo tote bie

gcfottcnen $ferbebaare jum SfuSftopfen ber Sailen gebraust.

&. bierüber au$ bie HrttFel Sailen unb JBallenbaart*

38tirsss, Serftümmelung oon 9torm, f. baf.

3.
Sangt* bie, (franj,: U pincette, «igt: the pincers),

ein beFannteS Snflrument, beffen ber DrueFer fld> &ftcx$ bebient

mtbbaö be^alb mit ju ben DnufereuSBerFfteugen gerechnet »hrb.

Son ber getoöbnlicben 3ange oerfcbicben ijt bie 9>unFtur*
jange (f. b.), aber ebenfalls oom Drucfer gebraust. Kußer«

bem bemifcen bie Alfter bauptfäcblicb beim Jtorrigtren eine

Xrt oon 3ange, »eldje unter bem tarnen ber Jtorrigir«

ober JtorreFturjange befannter ift, unb über roel^e i$

am angefübrtcn jDrte gefprocben babe.

3 äffen* ber, (franj.: le pivot, engl.: the pivot), ijl

ein abgerunbeteS, WnglidjeS, in eine fein ocrjtäblte ©pije ficb

enbigenbeß ^tücfdjen ßtfen, beffen Sänge unb ©tdrfe fiö? nacb

bem ©tärFeoerbältniffe ber ®pinbel rietet. Der 3apfen ftfct

unter ber ©pinbel in einem oierecfigen 2o<fte unb bie ^pifcc

brffelben muß bie SRttte beS Siegelt treffen, ba oon bier aud,

bie gleichmäßig ju oertbeilenbe Jtraft ausgebt Damit bie«

fei aber au$ gegeben Fann, ift genau auf ber 2Ritte bei
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Siegels baß ?Pfdnn$en (f. b. ) cingelaffen , wetyel mit einer

Vertiefung sur TCufhabme ber 3ai>fenfpi$e oerfeben \% in weU

ifcem |1cb bie 3apfenft>tje bewegt.

Saufen, (franj.: tircr, carder , engl: to tonse, to

drag), würbe gewlbnltcb mit bem Sorte &aare in Serbin*

bung gebraty unb bann bieß rl : $>aare saufen ober auflocfern,

ein öefcbäft bei Drutferl , oon bem er mit 2bfcbaffung ber

Satten befreit worben ffk, ba bie aufgeloderten $aare jum

TCu^flopfen ber Satten bientem

Schnett, bal, (franj.: Ia marqae, la corne, engl:

the token), nennt ber Srucfer ein balbel ötteß Rapier, unb

aeidjnet biefel bei einer großem Auflage bureb einen Sogen

Rapier, ben er fo jufammenfcbla"gt, baß eine ßefe baoon ber«

aulßebt. <$ebt eine treffe oott, b. b- arbeiten jwei Dmtfer

an einer treffe, fo weebfeln fle bei jebem 3eicben mit ibren

Arbeiten. Dal erfte 3ei$en jiebt ber 9>refjmeifier, bal gwette

ber Sattenmeifler, bal britte ber ^reßmeijto u. f. f., fo lange

bie Auflage wäbrt. Von nidbt ju großen unb febwterigen gor*

maten wirb bal 3eicben oon jwei Drucfern bei regelmäßiger

Arbeit gcro&bnlicb in einer ©tunbe gebrueft. Surcb biefe *Xb*

»ccbfelung ermfibet ber Srutfer bei feinen ben JWrper anffrengens

ben Arbeiten niebt ju febr; benn wenn aueb bal Verreiben

unb Auftragen ber garbe ebenfalls feine letzte Arbeit ift, fo

»erben boefr wieber ganj anbere f>anbgriffe all beim 3icbcn

erforbert, unb belbalb fann ber ttuftragenbe wieber neue

JJrdfte jum 3ieben fammeln, unb ber £>rucfer, welker eine

©tunbe lang gfjogen bat, erbolt fieb in ber ndtbflcn ©tunbe

beim Auftragen. SBBabrföeinlidj) rübrt ber Jtunjlaulbru* oon

bem 3ci*cn felbfi ber, weldjel bal Rieß in jwei #dlften tbeilt.

3efle, bie, (frans.: la ligne, engt: the lioe), nennt

man eine bie gormatbreite füttenbe tfnjabl SB&rter. Die erfte

»ebingitng bei einem »uebe ift, baß fammtltye 3eilcn genau

gleite SSreite baben, (wenn niebt etwa oorfommenbe Tabellen

ober öbnlicbe Dinge eine ffulnabme nltbid macben) unb bierju

Ment ber SSinfelbaten- 6ben fo gebört ju ben twograpbtfcben

Vorfariften gleite 3eilensaW ber Seiten; aber aud> bieroon

muß öfterl abgewichen werben, weil el oerplnt \% eine Äul*
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gang&jeile j« Anfange einer Jtolumne ju bringen; trifft ficb

biefc, fo btlft ft$ ber ©efcer baburcfc, baß er bie Jtolumnen ent#

weber eine 3eüe länger ober eine Beile fürjer madjt 3u ben

njpograpbifcbe« ©cbönbeitfcregeln gebört e& audj>, baß bie 3eilen

oon gegen einanber ßebenben Jtolumnen auf einanber paffen

muffen; au& biefem Orunbe mftffen bie etwa nötfcig geworbe*

nen 3roif$enf$l£ge auf richtige 3eilen gemalt fein, roenn

biet} irgenb ausführbar ift.

3 ellenlange, bie, (fran$.: la justificatioo
, engl : the

justification), wirb oft wobl aueb flatt Jtolumnen länge
gebraust, wenn au* ni$t ganj richtig.

Setfcfeneiben, (franj.: däcouper, engl: to cut ap),

fagt man oou allen fingen, welche bureb ein Warfes 3n(lnu

ment in mebrere ©tücfe getbeilt werben, ©o werben Sinien,

Rapier, @tege u. bergt m. $erfd)nitten, unb biet) barf

man ni<bt mit fdjneiben unb gefdjnitten oerwedbfeln,

welcbeS etwaö ganj tfnbere* beseitet, baf.

3**0; ber, (franj.: 16 mötal ä fondre des caracteres,

engl: the type-metal), bejeid&nenber ©ebriftjeug genannt,

beißt baS ©emifd) oou SMei unb Antimonium Regulum,

worauf bie SBucbbrucferlettern gegoffen werben. 33eim 3euge

!ommt e& barauf an, baß er weber ju fpröbe, no$ $u weieb aus«

fallt, baß er gut aulfließt unb nidbt oypbirt. Wien tiefen

ftbelftänben fann nur baburtfr abgebolfen werben, baß ein riefc

tige* IBerbältniß beobachtet unb nur rcineS engliföeS »lei ge*

nommen wirb; eben fo ftbäblicty muß ber oerfetyte f>i(|gwb Auf
beu 3eug cinwirten, befonberS natbtbeilig ift jif große #ifcr

beim Ghiß, wobureb bafc Antimonium ocrfliegt pber oerbrennt,

Wal ba& fpatere ©^biven ber Sfcbrift bewirft. Um JU wiffen,

ob ber 3cug in jeber #infidt>t genügt, fo oerfuebt man eS, einen

5Bucbftaben $u biegen: birgt er fid) mit geiebtigfeie, obne ju

breeben, fo ift ber 3eug ju wetd), unb fpringt ber SBudjftabc

in ©tütfe, fobalb er jur Qrbe fallt, fo ift ber 3eug *u fprobe

;

giebt ber $Bud)ftabe aber nur wenig nad), ebe er briebt, fo ift,

binficbtlic^ b(S Gkmtftcl unb ber #ü|e, S5erba
tt

ltniß unb Qlrab

riebtig getroffen, unb bann wirb bie ®d>rift »tri länger bauern,

aW wo bie erwähnten SRängel oorbanben flnb. ©er JDmb
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156 3ie&balFen. — Zieraten.

Äußert bei ber ©cbrifl in gorm feiner grauet Sanbförnr

eben unb ifl ber @cbrift bal, roal bem difen ber SKofl ifl: fte

wirb baoon serfreffen unb bie SBilbfWd&e bei SBucbflabenl gan*

raub.— Sine @*"ft bie jum Umgießen benimmt ifl, forme über«

baupt alte, befähigte »ucfcflaben »erben au* 3eug genannt.

Schafftu, ber, (frans. : le sommier d'en haut, engl

:

the head), beißt ber SSalfen an ber fcoljpreffe, in »eldjem ficb

bie ©pinbelmutter befinbet, unb melier tf<b beim tfnjieben bei

SBcngell in bie #öbe bewegt, beim Sollaffen beffelben aber

wieber berunter begiebt. über unb unter ben 3apfen bei 3ieb*

balfcnl liegen elajtifcbe Rappen, bie ben 3itö raetcb unb fanffc

matben , ber obne biefelben auf bie »ruft bei Drudferl beim

3ieben ftoßcnb wirfen würbe, Der 3iebbalfen gebbrt &um

Stbtptx ber f>oljprcffe unb ifl ber einige ff<b bewegenbe Sbeil

bei $>reßflrperl. Sr ifl fo ftarf , baß er bur$ feine eigene

Schwere etwal jum Drucf beiträgt

Sieben, (frans.: tirer, engl.: to pull), ifl bie Serrig

tung bei Drucferl, um ben Tfbbrucf ber ©ebrift auf bal

Rapier }it bewirten, ©djon aul ber Benennung fclbft ifl ju

entnebmen , baß bal 3icbcn eine anfhengenbe Arbeit ifl. 3c

größer bal gormat unb je Heiner bie ©djrift ifl, um fo fafas

fer muß ber Drutfer jiebeiu 2Bo jn»ei Drucfer an einer

treffe arbeiten, wedjfeln biefe oon 3eicben gu 3ci(ben # fo baß

Scbcr ungefähr eine <3tunbe anbaltenb siebt ©ebt eine treffe

nur balb , fo muß natürlich ber arbeitenbe äruefer ben ganjen

Sag Rieben; allein ba er aueb bie übrigen Arbeiten an ber

treffe ©errichten muß, fo ifl bal immerwä'brenbe 3ieben we*

niger befebwerlid) für ibn. £al 3ieben an ber $ol&preffe ifl

©on bem an ber eifemen treffe febr oerfdfcieben. SBabrcnb bem

Drucfcr an ber eifemen treffe bie ©rdnje bei 3ugel oorge*

ftrieben ifl, wclcben ledern er an biefer bei aufrechter Stellung

bei JSärperl bewirft, siebt er an ber S>olspreffe mit jurütfge»

worfenem Körper, ftd) mit bem regten guße gegen beu TCn*

tritt ftämmenb , um fo bureb bal ©eraiebt bei JWrperl unb

beffen ©cfcwung bie ^reßfraft gu erbeben, wclty ibre <$raftse

nur in bei Drucferl Gräften ftnbet

Qltxattn, bie, (fran*.: les oroements, engl.: the orna-

r
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ments), »irb im SBudjbrue! TCttcS genannt, »a3 nietyt reine

©cbrift ift, »obl aber gut 3ierbe berfelben bicnt; bferju geböten

bie Vignetten, bie CKnfaffungen , unb »ad oon Unlieben ©a*
eben fonft no<b oortommt. 3n ben meiften gätten tonnte ber

©cfcer bei btefen 3teraten wenig SBerdnberungen anbringen,

»eil bie gtguren, »elcbe ftcb baraufc btlben ließen, meiften*

febon im Styriftftficfe lagen, unb babureb »«r bae ©Raffen

neuer fötlber faft unmöglicb; e$ mar genug, wenn fie ber

eeier fiberatt an ben riebttgen jDrt braute. Dur* bie neuen

ftftemattfcb gegoffenen Bieraten , IDwamente , aueb $bantafie*

(Sinfaffungen genannt, ift bem ©e^cr in biefer *>infät ein grot

fkö gelb eröffnet, inbem ftcb burd) f!e febe erbenfliebe gigur

bilben läßt SBoraudjufejen finb bei ber riebttgen Tfnroen*

bung ber $bantafie*8infaffung ©um für** ©cb$ne unb für 3ei$*

nung ; »cm SBeibe* mangelt, »irb »enig Qllücf mit biefen neuen

drjeugniffen bet ©ebriftgteßeret machen.

3terbis<fcfta*e, ber, (franj.: la lettre a crochete,

engl.: the ornamented letter), ober 3terfcbrift »erben alle

biejemgen ©Triften genannt, »el$e ent»eber außer ben jur

©ebrift gebörenben Gtamb« unb f>aarflrtcben no<b mit anberen

©trieben ober 3ögen oerfeben, jur 3ierbe ber ©ebrtft beftimmt

finb, ober folcfce, bte in ber gorm ober burd) bie 3$erfe$ung

ber ©runb« unb £>aarftrid)e oon ben atttdglicben ©ebriften ab«

»eifern 3n neuerer 3eit bat man au<b »ieber angefangen,

brfonbetö bei $racbt»erfen, ju ben erften 2Cnfang$bucbftaben eine*

©afceS 3terbuc$ftaben ju t>er»enben: burefc ben 2Tuffcb»ung ber

f>oljfdjneibetun(l »erben barin fo fcb&nc ©acben geliefert, baß man
tbnen geneigt »erben muß , felbft »enn man für berglacben

©djnörfeleien nict)t eingenommen ift. 2Benn auch bie 3 n i*

tialbutyftaben, »ie biefe 3terbnebftabea aue$ genannt »er«

ben, in neuerer Seit in granheieb unb Snglanb »teber Stöbe ge*

»orben unb oon ba ju und berfiber ge»anbert finb, fo muß
man e$ bod> ben beutfeben Jtünfilern jum SRubme naebfagen.

baß fte in Srftnbung ber für &eutf$lanb oer»enbbaren 3ni*

ttalen büttet ben befien (Srjcugniffen grantreiefr* unb Snglanbö

uidjt gurücfgeblieben finb; befonber* oerbtent #err £oftammer*

©efretair $>fnorr in Darmflabt bierbei eine rftbmlicbe <Sr»4bnung*
(Snaptt. b. SBuäbnitferf. 17
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Stffent, bte, (franj.: les chiffres, engl.: the figures);

bic ge»öbnlwb gebrausten flnb bie fogenannten arabtfdjcn 3iffern;

bte r&mtftyen »erben jroar audj, aber nur bann ange»enbet,

wenn bte arabtftye 3iffer glettbfam bte Unter4Rubri! bilbet.

3u ben Jtolumnenjiffern bebient man fty ber arabifaen 3tf*

fern; jur fljeaettbnung ber etttenaablen allel bcffen, »al bem

Serte etncl SMubel oerangebt, aber MS jule$t aufgefpart ift

nimmt man rlmifcbe 3tffcrn, »eil man ni<bt no<b einmal mit

ber beutfdjen 1 ju jiblrn anfangen fann, na$bem btel föon

einmal geftyeben ift Sie geroöbnlicben arabiften 3iffern ftnb

auf fcalbgeoierte gegoffen, bamit fie, unter einanber gefegt, ge«

nau Sinie galten, bte 85rucbjiffern »erben ebenfaEI auf bte

®tWe ber anbern 3tffern gegojfen, bo$ nur auf ben balben

Jfcegel, fo baß j»ei SBrutb&iffcrn, übereinanber gefett, ein $alb*

geoiertcl aul ber ©djrift, brren tarnen fie tragen, aulmatyn;

bemnad) bilbet jebe einzelne SBrucbsiffer für fiefc ein (Steoiertel.

Sinnobet, ber, (franj.: le rinnabre, le vermillon,

engl: the rinnabar), »irb all garbejloff &ur rotben garbe

gebraust, bie Wuftg beim Aalenberbnuf, bei Jfnf^lagejetteln unb

äbnlttyn Dingen gebraust »irb. ©er Scinölfirniß, ben man
gewöbnlid) jum Anreiben ber garbe benufct, beeintrÄ^tigt

bte garbe bei 3innoberl unb benimmt ibm bal geuer. Da:

bingegen ift ftatt bei girniffel eine SRiföung oon Balsam

eopaivae unb reinem »eißen Serpentin, »oju ein Heiner 3u*

fa| oon oenetianifaer Seife fommt, ber garbe nityt natybeilig.

ttußer bem rotben 3innober bat man audj grünen, weiter ftct>

beffer mit bem girniß oertrtfgt, all in ber oben angegebenen

9Xifcbung. 3u ganj gewöbnlidjen Arbeiten benujt man auty

»obl, befonberl »enn oiel gatbe gebraust »irb, ftatt bei

3innoberl bie SRennige, »eldje bebeutenb billiger ift, unb ju

ben ganj guten Arbeiten nimmt man ftatt bei 3tnnobcrl ben

Karmin, ber eine oiel lebbaftere garbe bat, »oför er aber

aueb in oiel blberem greife ftebt.

Suberctter, ber, (franj.: le pressier, engl.: the

press-man), »irb au<b an mannen jDrten ber $Preßmei(ter

genannt, f. baf.

&utinuun$, bie, (franj.: la pedicace, engl.: the
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dedication), fallt fld> in ben 3uetgmmg*ttttl imb bie 3uetg*

nung&fd&rift, meiere leitete jefct nie obne ben Sitel, ber 3ueig«

mmgStitel aber obne bie 3ufc^rtft oorfommt. <Sr gleist ber gorm

nad? bem Ctymuttitel; man bat bei feiner (linriebtung ju be«

rüstigen, ob ba§ S3u<b einer boben $)erfon auö (Sbrfiircbt,

§>o<ba<btung ober äantbarfeit, ober ob e* 3*manbem mebr

auS greunbfdjaft geioCbmet tft 3f* <5rf*ere& ber gaH, fo bringt

man auf bie eine &eite Kamen unb Sitel ber $)erfon, ber

bal SBueb augceignet ift unb auf bie Jtcbrfcite bie bie Qbrfurcbt

beaeugenben Sßorte unb ben Kamen bei SSibmenbetu »et

ber 3ueignung$förift tfßt ber 6e*er immer bie obere fcflffce

ber ®ette leer, um au* bierbureb bie ©eootion beö 3uetgnenben

ausbeuten. £ie ©tbrift^ metefee #ir 3uctgnu»g geroäbtt »ftb,

fttmmt meiftenfc mit ber &ut SSotrebe fiberein, b. b* man

»dblt genräbnlicb eine etwa* größere ©d&rift, al* man gum

Sejrt benu(t bat«

3«ö# ber, (fran*,: le coup, engl.: the pull), ift an ber

treffe ba$ fraftootte ttnfi<b$ieben be* »engeift oon Seiten bei

£>rucTerl. 3ft bie treffe fo cingeriebtet, baß Siegel unb gun*

bament oon gleicber Qtoöße finb, mitbin bie gorm mit einem 3uge

abgebrutft tft, fo tft bie treffe auf einen 3ug ober ©oft; bie

#oljpreffen finb geroöbnlicb auf jroei 3ftge ober — f>dtt

man oon ben £ru<fern öfters über ben 3ug flagen, baß er

ßau$t ober ft&ßt, fo motten fle bamit anbeuten, baß fie beim

jebeSmaligen ttngteben M »engefö, fobalb biefer feine (Stränge

erreicht bat, ein Stoßen auf ber »ruft oerfoüren, roeUbel bas

ber rübrt, baß bie bie (Slaftijita't an ber $>olM>reffe erjeugenben

tpappm ju bart, ober baß beren überbauet ju wenig finb,

welkem übeljtanbe abjubelfen be& Brutter* Saty ift.

ättttge, bie, (franj.: la coulisse de gaWe, engl. : the

head of the galley), bejeiebnenber bie Scbtffäjunge, ift ein

bei ben meiften Skiffen beflnblicbe*, betoeglicbel, jum £er>

auftrieben eingeriebteteft »renken, um Jtolumnen, meiere

man md)t bequem mit ber #anb umfpannen fann, bamit aus*

sufdfcießeiu (Singeftboben, bilbet ber Qfciff an ber 3unge iiu

gleit* ben ©riff bei etyiffeft.

17*
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3ünglcin. — äuridjtffpap

3^X0ldn, bafc, (frang.: la languette, la pointe, engl.:

the point), Wrt man aud) bic ^nfturfpifce nennen.

3uri<$teit, 1) (frang.: poser, faire le registre, mar-

ger, engl.: to make ready the forme), ift ba§ ©efd)5ft be*

9>reßmct|ter8, unb begegnet bie gorm fo In bie treffe legen,

baß beibe leiten eine! bebnuften Jßogen* fowofcl in ben JCo*

lumnen, alt aud? in ben 3eilen genau auf etnanber paffen.

DicfeS tfufeinanberpaffen ber Jtolumnen unb Beilen beißt baö

Gegiftet. Qd läßt ftcfc auf gwiefacbe JBetfe gurrten; bie

erfte Tfrt ift, baß man bie gönn naty Qtotbfinten in bie SRitte

bringt, pe feft teilt, einen SBogen im 5>edtel befefligt, ibn

bebrueft, tyentacb bte ^Puntruren einfefct unb ba* abmeic^enbe

fRegtfter burd> plagen ber yunfturen oerbeffert; biefe Tfrt

guguriefcten &eißt: frang5fifd> guridjten. ©oll auf bie groeite

tfrt gugeric&tct »erben, fo flnb bie ^unfturen nadj> ber SÄitte

beS Decfel* feflgefaraubt unb bie gorm »irb fo lange bin«

unb bergerütft, bil ba*dtegifier genau paßtjba* beißt beutfety

guridjten. ©. bierüber au$ benTlrtiteldtegifier. 2) (frang.:

monier les balle», engl.: to make bales), beißt: bie Druck
ballen in ben ©tanb fefcen, baß bamit ein guter ©rurf beroor*

gebraut »erben fann. 3um 3urid)ten gebärt bemnad; baä

Reiben ber Seber, ba* #aargaufen, bad Aufnageln ber Beber

unb ba* ©topfen. G* bürden |t$ nur noty wenig JDfflginen

ftnben, in benen man nu$t Mngjten* ben SBalgen ben SBorgug

gegeben, unb bie »allen abgerafft b&te.

3urtd>tefp<m, ber, (frang.: le biseau, engl: the re-

glet), ift ein glatte* bünneS $olg, an beffen oberftem (Snbe

ein $aten angrföntrten ift. SBenn ber Drucfer ein neue*

gormat in bie treffe befommt, ba6 er auf beutfefce SBeife gu*

gerichtet bat, fo mißt er mit feinem 3uri$tefpan bie Gntfer*

nung com äußerfien (tnbe be* Jtarrenä btö gum 2Xitteljtege

unb mertt fid) bie* burty einen <5infd>nitt an feinem ©pane,

bur$ einen gweiten bte Entfernung oom Jtopitalenbe be* Jtar*

ren* bi* gum JCrcujftege. ©obalb er nun eine anbere gorm
oon gleidjem govmate in bie treffe nimmt, fo ift ibm bae

3urtd)ten bureb bin 3urid)tefpan febr erleichtert, »eil ibm bie*
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fcr bie riAtigen Sntfermmgen bei Littel « unb Jtreu$ftegel

oom Marren glei* angtebt.

3uf*act<tß, ber, (franj.: le joar d'allocotioii, engl.:

the day of address), fo Diel wie tfnrebetag, f. baf.

Sufarnrnfttttagett, (frans- : assembler, engl.:to takc

up), fo oiel wie aufnehmen, f. baf.

$ufd>Ut%tn, ( frans«: serrer, engl: to lock up), fo«

oiel wie f*Ueß en, f. baf.

3uf4>rift, bie, (franj.: la dldicace, engl: the dedi-

cation), nennt man ba&ienige , mal man all ebrenbe SBorte

für bie $erfon, bet man ein S&ert wibmet, na* bem 3ueig*

nungltitel abbrutfen läßt ©e bleibt oft ganj weg unb man er*

fe|t fte bur* einige ©orte, bie man auf ben Sttel mit ein«

flicpen läßt. 3m übrigen fiebe ben ttrtifel 3ueignung.
Sufdmfc, ber, (franj. : la passe, le chaperon, engl.:

the waste), beißt baSjemge, mal man über bie beftimmte

Auflage an Rapier zulegt, um na* bem Drutfe immer no*

bie oottaäbtige Auflage ju baben. ©ewöbnli* rennet man
bei einzelnen ®a*en unb einer Auflage oon 1000 Sremjrfaren

@in $8u* 3uf*uß; bei fortlaufenben Arbeiten genügt ein ge*

ringerer 3uf*uß unb bei größeren Auflagen ebenfattl. 3ft

oom 3uf*uffe raäbrenb bei Drucfel nur wenig abgegangen,

fo beißt bal ttberjäbltge ber Überfluß, f. baf.

StoeiisitMreMHßtr, bal, tfranj.: l'in-trente-deiix,

engl: a sheet of thirty-two), ift bal gormat, na* wel*em

64 ©eiten auf einen SBogen unb 82 ©eiten auf bie gorm

geben. Die 2frt, el aul$uf*ießen , (lebe unter gormatiefere

@. 92. Die tfbffirjungen bafür flnb 82. unb 82»0-

3toief>el{if<$e, bie, (franj.: le pät£
, engl.: the pies),

finb bie fowobl in bem JCebrt*t aufgefunbenen, all au* bie

bur* SBerna*läffIgung ober fonft bur* einen anbern 3ufaU

unter einanber geworfenen S3u*ftaben , wel*e gereinigt , aufs

gefegt unb oon einem &eger wieber an ibren richtigen Ort

gebra*t werben muffen. Dur* bie 38equemli*feit man*er

vSc|er, baß f!e bie an bie (Erbe gefallenen ®*riften ni*t fo«

glei* unb überbauet ni*t orbentli* wieber auffu*en, feäufen

fi* biefe ju 3wtebelfif*en unb fönnen all fol*e, ba barauf
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getreten mirb, leicht bcfcfydbtgt »erben, einem Sebrliivge Tollte

man ba$ SBegbrtngen ber 3»tebelfifd)e n«bt eber anvertrauen,

al3 bfc man überzeugt ift, baß er jebe ©d)rift genau w>n ber

anbem ju unterfebeiben oerflebt

3tt>ölfcr, baö, (franj.: lin-douzc, engl.: a sheet of

twelwes), ober Duobeg genannt, ift ein gormat, na$ »eU

$em 24 leiten auf ben SSogen unb 12 ©eken auf bie gorm

geben, £te tfrt, baffelbe au&jufcbtefkn> f. unter gormat*
lebte, ©.85. Sie gebrau<bltd>en Tfbfürjungen bafftr finb

12. unb 12m**
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